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3m noc^fotgenbcn teile icl^ Erinnerungen auö meinem ßeben

mit, fomeit ic^ glaube, bo§ fie für einen n^eiteren ^reid

öon ^ntereffe finb. di ijl nic^t „ffial^r^eit unb Sichtung",

njQö ber £e[er bie[eö 23ud()ed [inben n^irb, [onbern ouö?

fc^tiegtid^ Sol^rl^eit. '^a, id) glaube, id^ l^abe bie einzelnen

Slbfd^nitte meineö Sebenö mit ber ©enauigfeit oon pl^otos

gropl^i[d^en ^(ugenbtirfö^Slufnal^men bargefietlt.

X)ai ®d)\ä\Q\ ^ot mic^ im ©ang meineö ©afeinö mit

einer 9?ei^e oon bemerfenöroerten ^erfonlic^feiten äu[ammen=
gebra(^t, meldte meine !2e[er in biefer ©arfletlung gefenn=

jeid^net ober bod^ ermahnt finben roerben. ^nöbefonbere

ifl mein ßeben jroifd^en Deutfd^Ianb unb ßngtanb ^ins unb

^ergepenbelt, unb eine genaue, auf Slnfd^auung berul^cnbe

^enntniö beiber liegt meiner Srjal^Iung jugrunbe. 2tber

aud^ bie Sa^re, rcetd^e id^ in SJ}?ittet= unb ©übafrifo jus

gebrad^t ^ahe, l^aben il^ren SRieberfd^kg in biefen (Erinnerungen

bintertaffen. 3<^ f)abe mid^ bemüht, meine Sebenögefd^id^tc

moglid^ft unbefangen unb unbeeinflußt oon meinen @mps
finbungcn bar^uftellen. 2Iber, natürlich, ein jebeö ßeberaefen

bctrad^tet biefe 2BeIt öon feinem eigenen ©tonbpunft auö,

unb fomit roirb man eö aud^ mir gefiatten, mein eigeneö

Seben ouö meinem ©efid^töminfel f;erauö ju erjagten. Sin

enbgüttigeö Urteil roirb erfi einer fpdteren ^^^t J"f^ß^"^

3d^ perfontid^ Fqnn fagen, ha^ \d) in meinem 2)afcin fe^r

oft bie Smpfinbung gehabt l^obe: „2f^r gebad^tet eö bofe

5u mad^en, aber ©ott gebadete eö gut ju machen."

S5ab ^orjburg, SSilla 2lnncnburg,
September 1917

Carl ^eter^
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S^inb^eit

2Bie an bem Züq, ber bic^ ber 2Bert öetlie^en,

Die <Bonne jlanb jum ©rüge ber Planeten,

Sifl olfo 6alb unb fort unb fort gebiel^en

9cod^ bem @efe^, nacf) bem bu angetreten.

©0 mu§t bu fein, bir !annft bu nid^t entfliegen,

@o fügten fd^on Sibyllen, fo Q)ropl^eten

;

Unb feine ^eit unb feine 5ijioc^t 3etjlücfelt

©eprdgte ^orm, bie lebenb fic^ entwidfelt.

©octl^e.
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^inb^eit

M

Ofljcin ücrjiorbencr greunb, Dr. ^übbcsSd^Ieibcn, bcr 53ors

J^^fämpfcr bcr offulten ©eltonfc^auung in X)ent\ä)\ani), tx-

ja^tte mir einmal, er [ei p[pdf)ifcl^ [o meit entmidEett, ba§ er fid^

früherer SebenöQb[d^nitte auf ber (5rbe erinnere, ©o ^obe

er micl^ bereite im britten ^a^r^unbert nad^ S^r. in 2(Ierons

brien fennen gelernt, ©ort ^ahz er qB tpnifd^er ^^itofop^

gelebt, id^ aber [ei bt)jantini[d^er ©ouoerneur geme[en. 3c^

bobe i^n ^aufig ju mir fommen Ia[[en unb mid^ mit ibm

unterl^atten. ©päter [ei id^ aU ©[d^ingiös^^an mieber ge;

boren. Sr [ei ju jener '^ziX ?0?6ncl^ in Dberbapern geme[en

unb \)Q.hz mid^ einmal in ^olen fennen gelernt, ^nblic^

[ei id^ aii ^QJIoren[ol^n in 5^eu^auö o. b. SIbe inö Seben

getreten, unb nun ioer!e(irten n^ir in 2)6f)ren bei ^annoöer

miteinanber. 9^ücI^ einem abermaligen Untertaud^en in baö

erquidfenbe ?Keer beö S^obeö n^ürbe un[er [eeli[d^er 23er!el^r

bequemer [ein, roir mürben bantt nid^t mel^r in ©prod^e

unb SSorten, [onbern unö burd^ unmittetbare ©ebonf enüber«

tragung oerftanbigen.

©otlte Dr. y?übbes®d^teiben re^t gel^abt l^aben, [o mü^te

id^ annehmen, ba§ icf> mi(^ alö ©[d^ingiö^j^^an großer Sßers

gelungen [c^utbig gemad^t unb mein ^arma ungemein üers

[c^ted^tert l^abe. Denn bie Ummanbtung auö bem großen

mongoti[c^en (Eroberer in einen tutl^eri[cf;en ^afloren[ol^n

in SRorbbeut[cr;Ianb roürbe eine unge^euerlid^e 23e[trafung

\\xx eine [ic^ entiridfelnbe ©eele [ein. 2Ibcr idf; glaube nid()t

me^r, ba| ^übbe;©d^teiben unb ber ^ubb^iömuö rec^t

^aben, mit ihrer Se^re oon ber ©eelenwanberung. ^6)
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1

mürbe ei für einen fel^r fd^Ied^ten &e\^mad ber ^Rotur

Rotten, alte einmal gefd^affenen ^erfonlid^feiten immer mieber

burd^ biefeö Seben ju pcitfc^en, biö boö Dlirmona fie enb=

lid^ oon bie[em ©ofein befreit, onfiott immer neue, mos

mogtic^ üottfornmenere ^eröorjubringen.

©enug, mie eö [icl^ mit ben metapl^pfifcl^en Slnfd^ouungen

^übbe;©d^teibenö oud^ »erhalten mag, aU ic^ in biefem

geben jum 23emu§tfein fom, fonb icl^ mic^ aU baö ad^te

^inb unter elf ©efc^mifiern, aU ber britte unb jüngfle ©o^n
beö ^ofiorö daxl ^eterö ju ?Reul^auö im Sauenburgifc^en.

'Sfleine SD^utter mar eine geborene (Jtife (5nget unb ent;

ftammte bem ©ut 3^^iebenmie[e im ^otenbergifd^en. 9}?eine

jüngfien beiben ©d^meflern, ^millinge, j^orben im jorten

^inbeöatter, unb [o finb mir aH neun ©efc^mifier ^eran^

gemad^fen.

©er Urfprung oon Dleu^ouö iji augenfd^einlid^ ber 23au

eineö ©d^loffeö, eineö „9]euen^au[eö" ber ^erjoge oon Sauens

bürg, bamolö 3>^^nnger, im Olorbmefien beö ©orfeö Sorrens

jien, metcfjeö etma quo bem ^ol^re 1250 fiammt. ffia^r«

fc^einticf; fie^t aud^ bieSInloge beö benachbarten Slojengartenö

mit biefer früheren Slefibenj in 53erbinbung. 2fn i^ren

SRuinen l^aben mir Äinber noc^ in ben [ed^^iger ^Q\)xen beö

vorigen 3ci^rf;unbertd gefpielt. Einige alte ©ebdube im

Drte jief^en im ^ufammen^ang mit biefer alten 2(n(oge,

fo baö ©efdngniö, baö 5Imtögebdube, baö atte ^onnooerfd^e

2tmt, bie iO^ünje, meinem ©eburtö^auö gegenüber. SIU«

md^Iid^ ijl ber Drt ^erangemad^fen, fo ba§ er mit bem
benad()barten Dorfe (Sarrenjien ju einem SSo^nort oermad^fen

ifi. 9]eul^ouö l^ei^t nod^ ^eute „im 2auenburgifd^en", ob;

mol^t hai ganje 3lmt linfö ber SIbe fd^on 1705 an baö ba;

malige ^annooer abgetreten mürbe.

?Reul^auö ifi ein anmutiger gledfen om Slanbe ber ßlb«

marfd^ in einer lieblid^en ©egenb gelegen. 9Rad^ ber Stb*

feite ju mirb er burd^ brei flod^e Sanbfeen, ben ^ee^ers,

ßorrenjiener; unb ©umters<See eingefaßt, nad^ hinten ober
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gegen Djlen liegt eö an einer mit gol^rcn ben?acf)fenen

©anbbunc, bem legten 51uölaufer beö uralifc^sbaltifc^en

jpo^enjugeö. 2)er Ort Hegt f;eute etiro 3 km oon ber Glbe

entfernt, aber id^ öermute, ba§ biefelbe in früheren '^a^n

^unberten ein onbercö ©trombett ^atte, ir>clcf)cö unmittel*

bor an 9ieul)Quö oorbeilief, unb roekf^eö ^eute noi^ burcb

bie erwähnten brei Sanbfeen ongcbeutet rcirb. 5Iu[ ber

^ax\d}, ber SIbe ju, liegen üppige Sieben* unb 23uc^ens

roalber, \o ber reijenbe 9^o[engarten unmittelbar am Crt,

unb in ber Entfernung oon etioa einem ililometer um ben

@umters©ee ber molerifd^e 9latt unb ber ^orcn^. 9Ratt unb

^arenj jinb i^rem SRamen na^ augenfc^eintid^ SSejlanbc

auö ber ^Benbenjeit, wöl^renb bie 2)eutfc^en jener ©egenb

fic^erlicl^ urfprünglic^ erobernbc Sinroanberer öom SBejlcn

ber Elbe l^er n?oren. 2)aö ertlart aud^ bie Xatjod^e, ba§

fajl alle S^orfnamen um 5Rcuf)ouö ^erum roenbifcber ober

flamifd^er 23ejeic^nung jinb. Sefanntlic^ mar bie (Jlbe eins

mal bie ©renje jrDifd^en ben ©laroen im Dj!en unb ben

2)eut[d^en im SBejlen.

Der Drt mar ju meiner ^eit ein gledfen oon etroa

1000 (Jinmol^nern. ^ier mürbe id^ am 27. ©eptember 1856

geboren, aU "oai ac^te Jlinb meineö 53aterö. di iji mir

fpäter er^al^lt morben, ba§ bieö an einem ©onntogmorgen

gefc^e^en fein foH. SOiein Jporoffop, meld^eö mir Dr. gelfin

fpater in Sonbon fieltte, befagte, ba§ jidf; mein ßebenölauf

unter (Jinmirfung beö 3upiterö abfpielen fcHe. Ob baö

fid^ fo oer^dlt, fann icf) nic^t verbürgen.

Wlein 5ßater geborte tf^eologifd^ ber liberalen 9lid(>tung

^auerö an, unb id^ f)ahc hierin fletö ben eigentlid^en @runb

gefeben, meemegen er eö in ber l^annooerfd;en ßanbeöfird^e

nid^t meiter aU biö jum ^afior gebrad;t ^at. Denn er

mar ein fe^r beföl^igter, oielfeitiger, energifd^er unb felbfi*

bemühter ?3iann, meldf;er firf; mancf;eö 53erbienfl audf; um
bie mirtfd^aftlicf;e ßage t)on 5^eu^auö unb feiner Umgebung
crmarb. ^nöbefonbere befümmerte er [id^ um bie SlbbeidB;
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unb ©afferfroge. Sr ocranta§te manche 9}ia§rcgct, um bcr

fletö brol^enben Übcrfd^memmungggcfarjr an ber unteren

SIbe entgegenzuarbeiten, ^ottttfd^ fc^Iog er fi(^ bem ?Ra:

tionoloerein beö ^errn oon 25ennigfen an unb mar fpdter

bie ^ouptjiü|e ber Ü^otionaüiberaten Partei im 5lmte 9Reus

I^Quö. „©eutfd^e Sinl^eit unter ^reu^enö gü^rung" gott in

unferm Sltern^auö. Denn roir ^inber folgten naturgemäß

ber 2lnregung un[ereö SSaterö. ?l}?eine SJJutter rcar eine

[anfte unb jarte grau, meinem 23ater o6nig ergeben. ®ie

frei biefer gefetlfd^ofttid^ badete, gel^t barau« l^eroor, bo§

er fid^ nid^t für ju erflufiö aH ©eiftlid^er ^ielt, um ber

^rafibent beö [ogenannten ^onoratiorens,^tubö ju [ein, tro§=

bem berfelbe bei feinen rood^entlid^en ^^f^^i^^n^ünften on

ben Sonntagen im übrigen fe^r ^armlofe ^^anpergnügungen

oeranjlaltete. ©d^renb mein 53oter meinen ©eifl fd^on [el^r

frü^jeitig ouf bie Srforfd^ung 5KitteIafri!aö ten!te, roo i^n

oorne^mlid^ bie Steifen 53iöingj!one6 unb ^louö t>on ber

2)e(!enö intereffierten, Ien!ten bie Se^iel^ungen meiner ^Kutter

meine 2(ufmer!fomfeit fd^on in ber ^inbl^eit ouf bie angel;

fdd^jifc^e ®elt, ba il^r einer 23ruber, 2lnton, eine garm mit

©d^roeinejud^t bei (^l^icago in ben ^bereinigten ©taaten bes

trieb, md^renb i^r anberer 23ruber, Äart Sngel, ber befonnte

5[Rufifl^ifiorifer in Conbon roor. SSon bem le^teren roerbe

ic^ nod^ mel^r ju erjagten l^aben. 6r l^at in meinen eigenen

ßebenötauf beflimmenb eingegriffen. Überl^aupt voat 5Reu=

l^ouö a. b. SIbe ootl öon überfeeifd^en 23ejie^ungen. Unfere

ndd^jle größere ©tobt war Hamburg, unb faft jebe gomitie

l^atte einen SSermonbten, fei eö in 9lorbamerifa ober ©übs

ofrifa, fei cö in ber ©übfee.

53on meinen ©efd^roiflern tfl nid^tö ju erjd^Ien, mai
meine ßefer unterhatten !6nnte, mit 2(uönal^me ber ^ot;

fod^e, ha^ mein Sruber ^ermann fpdter einen größeren

^reiö burd^ feine SIrbeiten über mittelatterlid^e 9}?ebi5in unb

über Seibnij befd^dftigt l^ot. ©onjl ^aben fie fid^ alle nur ju

5Inge^6rigen ber fogenannten el^rbaren gebilbeten beutfd^en
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9}?itteIHa[[e cntiridfclt unb gefroren juni größten Seit bcin

geifllic^cn ©tnnbc an. 5fficnn icf; irirtnd^ ber t>etMicf)cne

T>\d)\r\Q\^''^i)an war, me ipubbc^Sd^tcibcn meinte, \o l^atte

bie S3orfe^ung m\d) \val)x\id) in eine [ef}r (ingcmeffene Um;
gebung oerfe^t.

©0 muc^ö ic^ aU „^oflorö Jlarl", ober, ber breiten 5?auens

burger 2(uö[pracl^e gemo^, aU „^ofiorö jla^l" in einer länb:

liefen Umgebung auf. 9)icine Xpauptfpielgefdf^rtin in meiner

früf)eflen jlinbl>eit mar meine ©cl^mejler 9}iagbatene, ^eute

grau ©uperintenbent ^ocobel^ogen in ßune bei Lüneburg,

roetc^c ^/s ^a^xc junger mör aU icf;. 2Iber fe^r balb be^nte

ic^ meine Srfor[d^ungen aucl^ über bie ©ajjen beö ^^^^^^"ö

aui unb gemann greunbe unb ®eno[fen in allen greifen

[einer Sinmo^ncr. X>em banfe icl^ mobi mein breiteö 2)eut[rf),

melcbeg mir burc^ alle 5IIteröflufen geblieben ij! unb grembc
in meinen fpdteren 3al^ren oft ju ber 50?einung oeranla^t

l)at, id) [prd(^e beutfd^ mit einem ^alb engli[rf;en 2on.

2)aüon if! gar nicl^t bie Sl^ebe, ebenfomenig, »rie ic() mid^

jemalö l^abe cnglifc^ naturalifieren laffen ober irgenbroie

in englifd^en Sienjlen geftantcn l^nbe. Daö ßauenburger

©cutfc^ aber f;obe icl^ nur in ben ©trogen üon Oleu^auö

lernen fonnen, ba in meinem dltern^aufe „(>annoöerfdf;"

gefproc^en mürbe. 9}?ein 53ater fam auö ber feiner

©egenb, md^renb meine 9}?utter, mie gefögt, auö bem
^alenbergifd^en mor.

9}?eine frü^eflen beiben Sugenberinnerungen, meldte in;

beö no^ üor ber ©d^melle meineö eigentlicl^en ^cwu^U
feinö liegen, finb folgenbe. ^d) erinnere mid^ eine^ jonnigen

Qlbenbö auf bem Xpcfc unfereö odterlicf;en Xpaufeö. 2cl) [a^

nocf) im glügelfleibe unb fpielte im ©anbe beö ^ofeö

äroifd^en ^u^entür unb 23runnen. 3<^ grub mit meinen

fleincn ipanben eine U^rfette auö bem 23oben f^erau^.

2)ann na^m mic^ jemanb bei ber jpanb unb brockte micf)

ju 25ett. 3m 5lriump^gefü^l, einen <Bd)Qi^ gefunben ^u

^abcn, legte ic^ mic^ jur 9iul^e unb ermartete für ben
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nöd^jlen SRorgen gro^eö £ob unb oiele C^^ren. ^u meinem
(Jrftaunen trat nid^tö bergteicl^en ein. (5rft oiet [pöter erfuhr

ic^, bQ§ bic ^ette eine mertlofe fto^Ierne geroe[en [ei. Stnja

ju gleid^er ^eit erinnere id^ micl) in einem ©raben, mcld^er

unfern ©orten nod^ bcm Sarren^iener^See ju abfcl^Io^,

ebenfoHö in ber Sfbenbrotc gefpielt ju ^aben. 50kin SÖoter

mar auf ber $ffiiefe in ber ^a^c befc^aftigt, mit feinem

©drtner Saume ju ofutieren. ^d) fonnte il^re ©timmen
in meinem ©raben beutlid^ ^oren. ^m ©runbe beöfelben

mar ein ga^ eingebaut, melcl^eö mit ®affer gefüllt mor,

aug bem bie ^flanjen begoffen mürben, ©iefeö go§ mar

mein @piel5(Scf;aupIo|. ^I6|iicl^ l^ing icf; mit ben 93einen in

bem ga§, ftü|te micl^ mit ben ^dnben auf feinen SRanb.

3fd^ i^orte bie ©timmen in ber ?Ra§e immer nod^, fcl^dmte

mid^ inbeö, um jpilfe ju fd^reien. 50?it einem 59?at mar eö

mit meiner Äroft ju Snbe, meine 5Irme fnidEten ^ufammen,

unb ic^ fanf mit einem ©d^rei inö Gaffer. 5Beiter mei§

id^ nic^tö. S^benfallö aber bin id^ nocl^ red^tjeitig auö bem

Söaffer l^erauögejogen. Surd^ meine ganje ilinb^eit ift mir

eine 2Irt e^rfurd^töDoHer ©d^eu oor biefer Xonne oerblieben.

93ei biefen Sriebniffen mu§ id^ 3 — 4 3ö^re alt gemefen

fein, '^d) mill meine 53efer nic^t mit mel^r fold^er dn
innerungen ermüben, fofern fold^e nid^t irgenbmeld^en ^öe*

gug auf meine eigentlid^e Sebenötatigfeit l^aben. 3<^ mod^te

^ier oud^ feine „^a^x'()e\t unb 2)id()tung" erjd^Ien, fonbern

nur bie reine ^o^r^eit unb nid^tö aU bie ©al^rl^eit l^inter*

taffen. @efd^icl()t6!enner, meldte bieö lefen, bürfen üiberjeugt

fein, in ber ^ufammenfteHung ber nad^folgenben S^atfat^en

bie ©efe^e ber miffenfd()aftlid^en Ouellenfritif genau fo an=

gemanbt ju feigen, mie id^ fie in ber 9flantes2?ai§efd^en

©d^ule auf ber Unioerfitdt gelernt l^abe. ©aö l^ei^t aber,

ba§ jiebe einjetne S}?itteitung auf fidlerem ©runb unb

93oben j^e^t.

ffienn id^ meinen gangen Sebenölauf üon SInfang an

ön meinem ©eifie oorüberäiel^en laffe, fo finbe ic^ mie
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einen roten gaben jmei@efid()töpunfte f;inbuvcf;ge^en, YDe\d)e

\\)m feine Slid^tung in jebcr einzelnen SItteröjlufe gegeben

l^aben. ^ünä<i)'\i ifl eö mir ju jeber ^^it rcal^reö 23ebürfniö

geroefen, meine angeborene ^erfonlic^feit jur Geltung ju

bringen, baö natürliche „^d^ bin id^" ^u behaupten, ©obann
^obe id^ niemalö ben 2)rang gehabt, mid^ nad^ oben

l^in etma bei ßel^rern, 5ßorge[e^ten ober 93e^6rben betiebt

3U mad^en, n?ol^I aber l^at mir üon ^inb^eit an fel^r oiel

an ber Sld^tung meinesgleichen, meiner Umgebung ober

aud^ meiner Untergebenen gelegen. 5Bie meit burd^ biefen

mir angeborenen 3"9 meine eigenttid^e Karriere befiimmt

rcorben ifl, mirb bie nad^fotgenbe ©efd^i^te meineö ßebenö

bartun. 2öenn fotd^e in Deutfd^Ianb {einerlei ou^ere S^ren

errieten fonnte, fo ^at bieö nid^t an einem Söerftanbeömanget

getegen, benn bie 9)?ittet, mit benen [ie l^atte gemad^t werben

fonnen, ernannte id^ fe^r genau, aud^ l^at ei an ben ©elegen?

I^eiten nid^t gefehlt, fonbern bie Ur[ad^e lag ftetö an ber

(Eigenart meineö ^^arafterö.

3n Ü^eui^auö gab eö mel^rere 23ilbungöanfiatten. ^undd^fi

bie SSorfd^ute beö ^errn 23ona|. 2)arauf: einerfeitö bie

eigentlid^e SSürgers ober Äantorfd^ule, roeti^e mit ber ^ons

firmationöreife für Knaben unb ?0?abd^en abfd^io^, baneben

bie fogenannte ^onoratiorenfd^ule, eine 2Irt Sßorgpmnafium,

ebenfaüö für Knaben unb SKaebd^en, metd^e ber Sieget nad^

an bie Untertertia eineö ©pmnafiumö ober einer 9Reatfd^uIe

onfd^lo§ unb ebenfalls mit ber Konfirmation feiner ©d^üler

unb ©d^ülerinnen enbete. ße^tere f;>atte mein 93ater be*

grünbet, ber aud^ bie 2(uffic^t ausübte.

3d^ mad^te meinen 2Beg n)ie alte meine 5ttterSgenoffen.

'SRxt fed^S Saferen famen mir in bie 93ona|s©rf)ute, xvo mir

!Cefen, ©d^reiben, SRed^nen ternten, mit fieben '^af)xcn in bie

jroeite Ktaffe ber ^ponoratiorenf^ute, mo ^ol^ere gad^er,

aud^ atte <Bpxad)en geteert mürben, ©pater, je nad^ ber

Steife, mürbe man in bie erfle Ktaffe oerfe|t. 2ln ber erflen

Ktaff e mar ein ©tubierter, meiftenS ein Kanbibat ber ^^eotogie.
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Ott ber jroeiten ein ©eminarift angeflcHt. 3«^ ^^^ fci^o«

fe^r balb Primus omnium bcr ©cl^ulc.

^u Stnfong meineö ©c^ullebenö fielet eine »weitere dx-

innerung beuttid^ quo, lüeld^e ic^ niemalö oergeffen ^obe

unb welche fennseid^nenb für mein ganjeö ^inberteben

genjefen ift. 5Bieber fdrbt bie Slbenbrotc ben reefttid^en

.^immel. ©6 mar Snbe ©eptember. 3c^ tt>öt ad)t Sa^re.

®ir befanben unö auf einer SSiefe l^inter un[erm elterlichen

©arten. 5Iuf bem angren^enben gelbe fd^welte ein Kartoffel*

feuer. Sin ausgeprägter ©uft oon gerofieten Kartoffeln

erfüllt nod^ in ber (Erinnerung bie ^erbfHic^e £uft. @egcn

ben norbraefllid^en Xpimmel l^ebt fid^ ein Seitermagen, gefüllt

mit Kartoffcl|6dEen, ah, beffen 9ldber bie roeite Sanbfd^aft

mit lautem ©efnarre erfüllen. 5Bir, b. 1^. id^ unb einige

befreunbete Knaben, jagen fünf Kü^e jufammen, meldte

mir l^inter bem 2Bagen Vertreiben, bem l^eimifd^en ©tolle ju.

©oö „?0?6ten" (ipüten) ber Kü^e in ben ^erbfiferien jur ^eit

ber Kartoffelernte mar ein ^auptjport ber^leu^dufer^ug^nb.

2)eö 5i}?orgenö sogen mir auö, beö Slbenbö jogen mir ju*

xM, ber jmifd^enliegenbe Xog mürbe im greien \)erbrad^t.

Die Unterfc^iebe beö ©tonbeö oerfd^monben. ^ur [elben

3ett unterl^ielten unö bie Dbfiernten in unferen ©arten:

Gipfel, S3irnen, '^wet^i^en unb 5ßeintrauben.

2)ie ülotur ijl oon meiner Kinb^eit an eine ^ouptquelle

meiner feelifd^en ©enüjfe gemefen. ©d^on olö Knabe fc^melgte

id^ in ben oerfd^iebenortigen Sanbfd^often um O^eu^ouö.

^anb in ^onb bamit ging ein tiefer '^uq ^ur (Sinfamfeit.

3d^ fonnte tagelang ^ingejlrecft auf bem 3lafen am (Sarrens

^ienersSee »erbringen unb ben 3BolEen nad^träumen ober

ober im 25oben eineö Sftuberbooteö ouf bem ©ee mid^ ouös

fireden. ^c^ ^abe oft gefagt, ha'^ biefeö ©efü^l für fionb«

fd^aften bog einzige Künfllerifd^e in mir [ei, beffen id^ mid^

rühmen fonne. (Jö ^at fpdter auc^ meinen ^Keifen in Slfrifa

feine eigentliche ©ei^e oerliel^en.

Daneben mar id^ fd^on aU Knobe mit 2eib unb ©eele
Dr. gacl ^etiti, fiebenöecinnerunge« 2
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2lutobibaft. Wlit bem ©d^utuntcrric^t fanb id^ niicf; foracit ab,

aU \d) eö mu§te. ©qö ^cigt, ic^ lernte, um meinen ^amerobcn
n\d)t noc^sufte^en, gute ^enfuren md) ^quö ju bringen

unb meine (Pramino mit 53ob ju bejicl^en. 50iein cigents

Ud^eö SBiffen ober oerbonfe icf) oon 5RcuI^quö an bem ©elbfts

j^ubium. 23efonberö oertiefte ic^ mic^ fd^on qU Änobe in

boö 2efen aller mogli^en n)ettge[d^id()tlid^en 5Ber!e, n?eld^e

id^ in ber 23ud^erci meineö 53aterö fanb. Die 23iograp^ien

großer Wlannex feffelten mic^ befonberö. 5Kir ijl fpater ein

^rtebniö berid^tet iDorben, rceld^eö ic^ aU jel^nja^riger ^nabe
gel^abt ^oben mug. 5D?eine 9}iutter begab fid^ jur Äirc^c,

n?d^renb id^ emfig in 5Betdferö 2ÖeItgefd^id^te \ai. 23eim

SÖeggel^en reid^te fie mir ein ^oar reine ©trumpfe mit

ber ^rma^nung, meine alten bamit gu oertaufd^en. ^alb

unbewußt no^m id^ biefelben in bie ^anb, l^ob meinen

linfen gu§ in bie S^b^e, laö inbeö rceiter. 50?eine 3}?uttcr

ging in ben ©otteöbienft, roä^renb ic^ bei meinem 95ud^e

blieb. 5Itö fie nacl^ jttjei ©tunben auö ber ^ird^e jurücffam,

fanb fie mid^ in berfelben ©tellung tefenb, tüie fie mid^

oerlaffen l^otte.

®o würben mir fd^on frül^jeitig 53?iltiabeö, 2^^emiflof(ep,

bie ©racd^en, Q.ä\ax, griebric^ ber @ro§e unb 5^apoIeon

uftt). vertraute ^erfonlii^feiten, unb meine jugenbtid^e ^i^ans

tafie entflommte fic^ an biefen 53orbitbern. Sine normale

ßaufbal^n, n^ie fie ©o^nen auö berartigen fleinen 23eamtens

fomitien boö' CRatürlid^e ju fein pflegt, war üon öornl^erein

nid^t nad^ meinem ©efd^madE, fd^on el^er badete irf; baran,

in bie 53ereinigten (Staaten ju ge^en.

3}?eine ©d^uls unb ©pielgenoffen waren bie @6l^ne unb

Xod^ter bcö unö gegenüberwol^nenben Slpot^eferö, beö einen

»on ben beiben in 9ieu^auö anfäjfigen Slrjten, mehrerer bortiger

„^aufmonnö'', b. ^. jlramer ; aber oud^ 93auern= unb £ef)rcrg=

fö^ne auö ben umliegenben Dörfern, ^anbmerferöfo^ne auö

5Reu^ouö unb ^arrenjien. 9kmen im cinjetnen ju nennen,

^at feinen '^wed, auf meinen fpäteren (Jntwidflungögang
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l^ot feiner meiner 3u9ßnt)genoffen Sinftu§ gel^obt. 2lber

bie Übung beö ^orperö im Xurnen unb ^uQenbfpißten mar

ein ^Quptjiel oHcr unferer gemeinfd^aftlic^en SSetatigungen.

©er (Sorrenjieners^ee, unb fpater bie ßlbe felbjl:, luben fd^on

fel^r friä^, id^ glaube, nod^ beoor id) bie 53orfcl^ute befud^te,

jum ©d^roimmen, im hinter jum ©d^littfd^u^taufen ein»

2)te weiten ®ie[en entlong ber @ube, einem 5RebenfIu§

ber (5Ibe, jn^ifd^en ben Dorfern ©üfau unb treten, boten

ein gro^ereö gelb für biefe gefunbe SSemegung, n^eld^e mir

unö nid^t entgelten liefen. 50?ein Sßater aber l^atte fd^on

öor meiner ©eburt einen richtigen ^urni£>erein für unfern

Drt gegrünbet, beffen ^roteftor er blieb, unb mein S^r;

geij mar großer, mid^ am 'Sied unb 23arren aU auf ber

(Sd^ulbanf auöjujeid^nen. Salb, mo^I f(^on mit jel^n ^Qi^ren,

mar id^ 5ßorturner in ber jmeiten Sfliege (jur erjlen reid^te

mein etmaö ju furj geratener ilorperbau nid^t au^). '^m

3flingen aber nal^m id^ eö fd^on in meiner ^inbl^eit mit

allen 5IIterögen offen unb alteren Knaben üon ^eu^au^ unb

Umgegenb auf.

Wlein Si^rgei^ rid^tete \id} aU ^nabe barauf, nid^t fo

fel^r in ber ©d^ute ju glänzen, fonbern ber erfle unter

meinen ©efäl^rten in gelb unb ^aih ju fein. 3d^ fa^

fel^r frül^ ein, bo§ mir l^ierju in erfter £inie meine ^ut>hU

unb ^orperfraft bienen mürbe, ©o mar baö „prügeln",

unb jmar moglid^fl mit alteren unb einer 50?el^rl^eit oon

Knaben iia^ .^auptjiel meineö jugenblid^en 5ßerlangenö, unb

id^ betrieb bieö mit einem Sifer unb einer Seibenfd^aft,

ia^ meiner ^Kutter oft angfl unb bange hei meinen Untere

nel^mungen mürbe, ^d) gog auf bie umliegenben Dörfer,

um aU (Sinjelner Slruppö üon Dorffonfirmanben anzufallen

unb burd^jumalfen, meffen {(i) nur beö^atb nid^t mit 23e=

fd^ämung gebende, meil eö \\d} fietö um me^r, unb ältere,

alfo auc^ größere Knaben ^anbelte. @o gemann id^ atöbalb

in ber ganzen Umgegenb hen 9^uf: „^aflorö ^a^l iö en

fmerigen 33engel" (^afiorö Äorl ifi ein gefd^meibiger 3wnge).
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5Ibcr auö bemfetbcn ©runbjug meineö ©iüenö cntrüidettc

[id^ bdb eine jmeite 9^eigung, meldte micl^ fc^on in ber

Ätnb^eit jur ^oliti! trieb. 3d^ f<^Qffte mir bereitö aii

Änobe eine perfonlid^e Partei, üermittelfi beren ic^ mein

^Regiment unter meinen SUter^genoffen, mannlicl(>en n)ie

tüeiblid^en, auf fe^r fefte ©runblogen fletlte. 3n unferer

Oleul^dujer ©d^ule l^otten einzelne, roeld^e ein ©pmnafium
be^iel^en motlten, ^"»riöotunterrid^t im ©ried^ijc^en, anbere,

ttjetd^e il^re 23ilbung in einer Sfteatfd^ute fort^ufe^en he^

abfic^tigten, Unterrid^töftunben im (5nglifd()en. 3c^ gel^orte

gu ben erjleren. 2)ie[en @egen[Q| nol^m id^ jum Slu^gongö;

punft, um bie gonje .^onoratiorenfd^ute in jmei Parteien

ju fpotten: ©ried^en unb (Jngidnber. Die ©ried^en — unb

mt rDoren il^rer öon S^aui an^ nur brei — orbnete id^ in brei

©ruppen: 2itl^en, ©parta, S^l^eben. ^d) [elbjl voax Sltl^en.

2lber um ben er^ebtid^ jo^Ireid^eren Sngtdnbern ben Slang

abjutaufen, fe|te id^ feft, bQ§ oud^ <Bd)u\ex unb ©d^ülerinnen,

roeld^e gar feinen ^rioatfurfuö l^atten, bei unö eintreten

konnten. Um bie Sln^ie^ung baju ju oerjtdrfen, grümbete

id^ bei unferer Partei ein ^rdnj^en, lüeld^eö tjon ©onntag

ju ©onntag oon gamitie ju gamilie roed^jette, mit atten

mogtid^en SSetufiigungen. 23aib n)ar mel^r aU ^'^ ber

®d()ute ©ried^en, unter biefen aber roor 5(tl^en naturgemäß

ber üorfi^enbe ©taat. @o routbe id) genjiffermalen fpietenb

in bie ^otiti! I^ineingefü^rt, unb biejer ^ug ift mein gan^eö

Seben l^inburd^ üorl^errfd^enb bei mir geblieben.

2Benn bei ben meiflen ^erfonlid^feiten irgenbeine Dkigung

ober 23efdl^igung fid^ befonberö füf;Ibar mad^t unb feine

23eruförDa^t beftimmen [oUte, fo l^ot bie Olatur mid^ jum
^otitifer bejlimmt unb bieö fd^on oon meiner Äinbl^eit an

betont. 5Inbere Einlagen, weld^e id^ ^aben mag, [pieten

bei mir eine untergeorbnete SKoüe unb orbnen [id^ bem
^Qupt^ug meinet 5Be[enö unter.

^ebenfallö mad()te mein SSatcr mir bercitö flar, baß mein

5^eu^du[er ßebcnöobfd^nitt für mid^ bie ^auptoorbereitungö;
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jeit für meine tommenbe Sebcnöorbeit fei. Soor allem trieö

er micl^ borouf ^in, wie mid^tig eö fei, mein ©ebod^tniö

red^tjeitig unb unQu6gefe|t ju üben. ^U ein guteö SOiittel

empfahl er mir, feinertei Slagebüd^er ju führen, fonbern

aneö, rooö id^ ^u behalten n?ünfc^te, burd^ einen beruften

SSillenöaft meinem ©ebäd^tniö einjuoerteiben. <5obann riet

er mir l^dufigeö ^opfre^nen. ©ieö begann id^ bereite aU
v^nabe unb ^ahc xci) faft unbewußt mein ganjeö Seben ^in=

burd^ getan, auf Spaziergängen; im 93ett, auf ?iJJarfd^en

ufm. 9lid^t nur ne^me id^ oernjidEelte $DJuItipIifationen unb

©ioifionen oor, fonbern aud^ Quobtaturen, ©lei^ungen unb

anbere SRed^nungen. ©ieö ijl ein regelmo^igeö Säumen beö

©ebad^tniffeö. ©oö ift bemnad^ mein ganjeö Seben ^inburc^

fo frifd^ gewefen, ba^ id^ eigentlidf; nicf)t nur immer njei§,

wo xd) genau oor einem ^a't)xe rvax, fonbern aud^, maö id^ an

bem bewußten Xao,e getan, gefd^rieben, ja gebadet ^ahe.

Sluf bcr anberen Seite ifl et> mir fletö erfd^ienen, ba§ bie

üieten 2lftentafc^en, njeld^e man in ©eutfc^Ianb fielet
—

unb id^ !enne fein 2anb, wo fie fo gemol^ntid^ finb — baö

©egenfiüdE ju ben oielen Srillen in biefem Sanbe barjletlen.

5Bie biefe !ünj!lid^e Ärü(fen für bie 2lugen, fo bilben j[ene

^ilfötüerfjeuge für baö ©ebdcf^tniö unb tat ©e^irn. 2)a^er

auc^ bie Siftenrout in 25eutfd^ianb. ©enn nur, „n?aö man

fd()marj auf mei§ befi^t, fann mon getrojlnad^^aufe tragen",

grogt man jemanben nod^ einer ganj gleid^gültigen ©ad^e,

fo jie^t er fein Üloti^bud^ auö ber 2^afd^e, um 2lntn3ort

geben ju fonnen. «So gelten fie aud^ in ber Sieget burcf;

biefeö geben in ^alb unitorem ^ujlanbe, wie <©d()Iofn)onbeInbe.

?Reul^auö war, glaube id^, waö bie (Jinnal^men anbetrifft,

im 53ergteid^ mit anberen Sonbpfarren oerl^dItniömd§ig gut

gefiettt. 5ßor aüem würben bie Stbgaben jum großen _^ei(

nod^ in 5RaturaIien entrid^tet, welche ju lod^erlid^ geringen

^Preifen oerred^net würben, wai bie ^o^e beö ©e^alteö

wefenttid^ oerme^rte. SIber man bebenfe, tvat, eö ^ei§t,

eine gamilie oon neun Äinbern ju crjie^en unb unterrid^ten
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ju taffen. 'SRt'm SSoter beflimmtc unö brci @6^nc atte für

eine afobemifd^e Soufba^n, bie fed^ö ^od^ter mürben jebe

nad) il^rer Äonfirmotion auf ein 3a^t in eine ©tabt ge«

fd^idft (Jpitbeö^eim ober Lüneburg), um i^re Srjie^ung fo

ju beenben. Dabei unterl^ielten unfere Altern attejeit ein

gajlticj^eö S)aut>, di ifl mir jletö ein Sfiotfet geroefen, feit

ic^ begonnen ^atte, borüber nad^jubenfen, mie eine fold^e

£ebenöfüf)rung beflritten werben fonnte. 2)aö Sßerbienfl: ge«

bü^rte rool^t in erfierSinie ber^Birtfd^aftlid^feit meiner iD^utter.

Sie 5Reul^dufer ^pfarre beruhte, roie fafl olle S^aut^ah

tungen aud^ ber bortigen 23eamten, ouf einem Kleinbauers

li^en 23etrieb. (Sie l^atte ein geroiffeö 'SHa^ oon Slderlonb,

einen großen unb einen steinen ©arten, gelber unb 5Biefen

unb einen 53iel^beflanb. 5©enn id^ mi(^ red^t erinnere,

fd^tad^tete meine ÜO^utter mer fette ©d^roeine unb jeben

gleiten ffiinter eine ^ul^. ©aju l^ielt fie eine Oleil^e öon

SRild^fül^en unb mel^rere 2Ü)u|enb Sege^ü^ner. ^ier^ufamen

bie Dlaturallieferungen ber 2)6rfer: ^orn, %lad)i unb anbere

SRo^probuhe. '^n Dfiern befamcn mir etmo taufenb frifd^e

(5ier geliefert unb fed^je^n fette ^ü^ner, im ^onuar gab

eö ^unberte oon gerduc^erten SJJettmürjien (öon je jmei

ßtlen Sdnge) unb ©picfgdnfe. SO^od^te eö im ^farrl^aufe

ju 9teu^auö (ßlbe) oud^ ^in unb mieber !napp an ©elb

fein, an Sebenömitteln fehlte eö in ben 2^agen meiner ^inb=

l^eit nie, unb ber ^auö^ott bort jeid^nete fid^ ftetö burc^

eine gemiffe 93e^dbigfeit auö. 3d^ mill auf biefen ©egen=

fianb ^ier nic^t mciter eingel^en, bo id^ meine ßefer ^u

ermüben fürd^te.

9}?ein Sßater erteilte mir 5Rad^l^itfeflunben in Sateinifd^

unb ©ried^ifd^. gür bie lateinif^en ©tunben bebiente er

\\d) beö Übungöbud^eö eineö gemiffen T)b\ede, auö meld^em

er fetbfl frül^er feine ^enntniffe gefd^opft l^atte unb ouf

metd^eö er fd^mor» ^d^ erinnere mid^ biefeö 23ud^eö nod^

fe^r mo^t unb ^ahe eö öon einem (Jnbe biö ^um anbern

burd^gearbeitet. 93on ben ©iffenfd^aften intereffierten i^n.
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me mit fd^icn, om tneiflen ©eogrop^ie unb Slflronomie.

216er aud) an dien ^olitifc^en 53orgängen in Europa unb

9lorbQmerifa nal^m er regen Slnteit unb wir natürlich mit.

©0 erinnere ic^ mid^ nod^ feiner unter^oltenben unb unter;

rid^tenben ©efprod^e übet ben omerifonifd^en ©ejeffionö;

frieg, unb feineö Subelö, aU bie ©(^roarjen enblid^ gleid^=

bered^tigte Bürger ber wejilid^en Slepublif würben, ©anj

Suropa jianb bomaB unter bem ßinflu^ ber ©d^itberungen

öon Dnfel Storno ^ütte.

2fm atlgemeinen l^atten mv aU ^inber ein freieö unb

ungebunbened Seben. di ooltsog fid^ wefentHd^ im freien,

in ben ©ommermonoten in ©arten unb SBiefen, ©albern unb

gelbern, im SBinter auf ber Siöbal^n beö (SarrenjienersSeeö,

in atlen mogtid^en 5Sinter[portö, unb in ben immergrünen

Pannen im Djlen bcö ©eburtöorteö, njetd^e fid^ unüberjel^bar

über eine ^ette oon Sünen parattel ben „SIbbergen'' an ber

anberen ©eite nad^ ©üben unb nad^ 51orben erjlredften.

Unfere ©piele, an benen ?0?dbd^en unb ^noben oft gemein»

fam teitnol^men, nied^fetten mit ben oerfd^iebenen '^a'^ve^:

jeiten. 3ßbe einzelne gamilie, aud^ meine etterlid^e, l^atte

i^ren fleinen lanbnjirtfd^aftlid^en 93etrieb. ©o lebten mir

mie auf, fo mit bem fianbe.

Ser erfle tiefere Sinbrutf oon au§en, meldten mein©emütös

leben erful^r, roaren bie Kriege öon 1864 unb 1866 unb baö

Slufgel^en beö Äonigreid^ö ^onnooer in ^reu§en; ber ©d^tu§

ber fed^jiger ^a'^tc beö oorigen ^öi^rl^unbertö rourbe burd^

ben l^eraufjiel^enben Ärieg mit granfreid^ befd^ottet, in

tt?etd^em um bie beutfd^e (Jinl^eit unb bie 5Reuge|laltung

unfereö 5ßolfeö gefampft merben foHte. 2lud^ in unfern

Üeinen SrbenroinM fpietten bie großen gefd^id^tlid^en fragen

beö 5tageö l^inein.

3n meinem SUern^aufe pflegte ber „ftubierte^^ ßel^rer

ber oberen ©d^ute in SReul^auö ju mol^nen unb mit an

unferer 2^afet ju effen. Wleim beiben ätteften ©d^meflern

l^aben foli^e ^anbibaten, roetd^e fpater ^afioren würben,
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gcbciratcr. Ouuiirlii-h erbebte )cU^c .Vau?.u'nc*f|cnfcbaft tic

gciinctc '^Inrcoiunvii aucb unfcrc? .^lintcrlcbcn^. J^cr lc6tc

fol*er V?c^rcr, rcn 1S69 bi# 1S70, »rar mein altcftcr 'i^rutcr,

ber alfo mein \;cbrcr irurbc. i!?icinc Si'iiitrcr imbin au^cx-

bcm in tcr iHcvicl eine otcr tic andere lun^jc I^iiinc in?

S^du^, ireichc bei uns „bcn yMii?baIt" lernte unt ibre Sr«

ucbun.t beentivUe. ferner ivarcn bei im? in ter 9teoiel

einige .hinter in v^cu auj tcn benad^barten Crien, ireldH'

tie v^cbule mit uni befuchen ircllten unt eine ^emeinfvirne

l^rjiebun^ mit uni crbielren. v^c iiMr immer reiU"? V?eben

im JÖaufe unferer irltern.

2IIS ter ^rietc jirifchen >rreiipen unt '^ranfreicb fid>

t'eincm (^ntc 511 neigte, fam aud> bic oilucflichrie 9eit meine?

Vjeben? 511 ibrem '^IbfcbliiK. :5d^ meinte Canuil? jvcbl, nun

feile tie ^ad'e erft Io?geben, unc fab roll freber JÖcffnunc|

bem ent^e^en, ira? am JÖcrijcnt ber peiten für mid^ bcrauf:

509. 3?tein >J}vUer pfk\Ue fcnn feine v'ixinber erft nvid> ?olU

enteiem vier;ebnten i}eben?iabr ju fenfirmieren unb in

bie grembe ;u fdhicfen. '^ei mir jvcllie er eine >lu?nabme

ma6en, *M?rau?0[efe6t, ta^, wie er Boffte, irf» bic iHeifc für

bie Untertertia erlangt bätte. Jm ^^ebruar 1S70 fubr er

alfc mit mir nad> Lüneburg, um bie? Curd;» eine pri5?üt€

Prüfung feftftcUen ju loffen. 5n feinem 95eifein fanb ein

gramen bei bem bamalioien ^"ixlaffenlebrer ».»cn Untertertia,

."perrn Dr. OxaCerf, im ^^ateinifd^en unD bei bem gefürd^tetcn

?Katbematifi\Je^rer, Dr. Q>Iauc, in beten ^^ric^atirobnungen

fiatt. ^\&> irurbe al^ reif befunten, unb rtcl5 Febrten irir

nach ('leubau? 5urüd.

^u Dflem 1S70, nac^ *?oUcnbctem breijebnten 5a^re,

trurbe i* temnad^ mit bem rier5cbnivibrigen Jabroiang in

C'er .^ir*e ju Okubau? i-^cn meinem -luiter Fcnfirmiert, unb

tarauf begann irf* meine bobere 3d^ul:!^aufbabn in ber Unter:

tcrria bc? ocbanneum? ber alten freien 9\eid»?ftatt V?üneburg.
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5Jrm 9)?ontag nod^ bem ffici§cn ©onntag, bei ?I)^orgcngraun,

"i^fui^r id^, mit alt meinen ©ocl^en oon meinem ßlternl^auö

nod^ Lüneburg ah, um bort baö ©pmnafium ju bejiel^en.

3d^ glaubte n)unber, roctd^* ein neuer großartiger 5lft im

©d^aufpiel meineö ©ofeinö [id^ bamit eröffne. 9]un foHte

eö im Srnfi loöge^en! S)?ein SSoter begleitete mid^, um
mid^ felbfl ber ©d^ule ju überbringen. 3n etroa einer ©tunbe

trafen mx in ^onau an bcr (5Ibe ein, um ©ietric^ ©d^oop,

ben ©ol^n eineö J)ofbe[i|erö, meinen 9)?itfonfirmanben, eben=

faliö begteitet oon feinem Sßater unb feinem jüngeren 23ruber

^arl, obju^oten unb mitjunel^men. 9}?it ©ietrid^ ©d^oop,

ber feine Slufnal^meprüfung nod^ nid^t abgelegt l^atte, foHte

icf) in Lüneburg jufammen rool^nen.

3Bir fe|ten bei ilonau über ben (Stbflrom unb ful^ren

bann ben ganzen 2^ag über Sal^tenburg auf Lüneburg ju,

beffen ©egjeid^en, ber 2^urm ber ^o^onneöfird^e, balb hinter

©a^tenburg in ©id^t fam unb allma^Iid^ üor unö cmpor=

flieg. 9Ieul^auö Hegt etrt>a 25 km. oon Lüneburg entfernt,

unb etroa um üier Ul^r nad^mittagö trafen mir bafelbfl ein.

3J}?ein 93ater f)attc für ©d^oop unb midf) Quortier bei

einem geroiffen ^aafe auf ben 23robbänfen genommen, ein

SBol^ns mit einem ©cl^tafjimnier, eine treppe l^od^ nad^

bem .^of ju. ^d) ermahne feinen Flamen, roeit er unö

fpdter ©etegen^eit ju aUerF;anb faben unb albernen Unter;

tertianer;®i|en gab. ^d) mußte bamatö nod^ nid^t, ba§

eö ftetö oon fc^ted^tem ©efd^madf ober oon fd^Iec^ter dx^

jie^ung jeugt, Söi^eleien über ben ootlig jufaHigen ?Ramen
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irgenb eineö5D?en[d^en ju ma^en. ^oofe l^otte irgcnb ctwoö

ju tun mit bcm 53er!Quf oon ©trumpfen unb anbern 5Boü=

roaren, unb mir pflegten il^n ©otH^oofc ju nennen. €r
I^Qtte eine errcad^fene S^od^ter unb einen ©o^n t>on etwa

öier^e^n Solaren namenö ^anö.

2lm erfien Xage unfereö Stufent^alteö mad^te ©d^oop

fein Slufna^mesSramen. ®ir l^otten gebadet, er roerbe bie

Sfleife für bie Üuorta beö ©pmnofiumö l^oben. ©egen
50?ittag fom er mit langem ©efid^te jurüd. (5r mar ber

Quinta ber @df>ule jugewiefen. Wlid) führte mein 53oter

bei mel^reren ^erfonlid^feiten beö £)rteö ein. Unter anbern

hei bem (5)t)mnafiatbireftor ^ogen, bei einem 3^e^töantt)att,

ber auö 9Ieu^auö a. b. (J. flammte unb ein alter ©d^üler oon

i^m fetbfl mar, bei einem fogenannten atten ^anbibaten

^o^Ier, ber l^erna^ auf meine ^nfd^ouungen einen gemiffen

(5inftu§ gewinnen foHte. 3d^ befud^te il^n fpdter l^dufiger,

unb er ging atöbatb baran, meinen mitgebrad^ten Äinber=

glauben ju untergraben, ©iefer emige^anbibatberS^^eologie

ijl eö gemefen, meld^er eine gemiffe fritifc^e 9lid^tung meineö

©eifieg jum erfienmal entmidett l^at.

3m übrigen oerlief meine £üneburger@d^utjeit im mefent*

lid^en olttaglid^. Die 2el^ronfloIt mar gut, unb mir lernten

allerlei nü|Iid^e ©ad^en. 5i}?eine^ouptfod^er mürben olöbolb

beutfd^er 5(uffa| unb ?i}?atl^ematif; baneben alte ©prad^en

unb ©efd^id^te. 2In ber eigenttid^en Sr^ie^ung, bie auf ben

engtifd^en ©deuten bie ^auptfod^e ju bitben pflegt, fehlte

eö gonj. ®eber lernten mir, unö beim (Jffen nocl^ in an;

texn ßebenölagen mie „©enttemen''^ ju benehmen. 2)arouf

ad^tete niemonb. 23ei J^aafe, mo mir mit ber gamilie a§en,

l^errfd^te ein gemiffer firc^tic^er, um nic^t ju fagen ort^oborer

2^on. 2)aö *tifc^gebet mürbe regelmäßig gefprod^en, unb

ben 2^ageölauf befd^toß ein ©otteöbienft, ben ber olte ^amilien=

üoter felbft abhielt. (Jr bot unö Knaben oft @toff ^u

Spötteleien, bo ^aafe ber beutfd^en (Sprad^e nid^t ganj

maä)tiQ mar unb in feiner Sluöfprad^e ^e^Ier mad^te.
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»reldf;e mx aU foIrf;e erfonnten. 3m übrigen rouc^fen mt
ouf wie bic jungen 3BiIben.

2Benn ic^ in ber 2Irt, wie \d) baö ^a^v 1870 biö 1871

Quf bem Sol^anneum jubrocbte, fnopp an 9}?itteln, in einem
fleinbürgerlid^en JipQuöF;Qlt, ol^ne gro^e gomüienbejieljungen,

bie @d)ule biö Cberprima burcl^gemad^t l^6tte, fo n)ie eö

urf^rünglidf; geplant geraejen war, fo mürbe meine ©eele
\id) oielleic^t mit ber '^cit in bie Snge einer preu§i[(^en

normalen ©toatöforriere eingelebt, unb icl^ mürbe mol^i mid^

ju einem ©pmnafionel^rer auögemacl^fen l^aben. 5Iber boö

©d^icffal moHte, bo^ biefe Süneburger '^ext nur ein furjeä

^mifd^enfpiel in meiner SebenöentrcicElung roerben foHte.

X^ex gro§e @runbba§ meinem bortigen ^üifcnt^olteö roor

berSeutfd^sgranjcfifc^e^rieg üon 1870/71, welcher mit [einen

fc^nellen Erfolgen unb notionaten S'rregungen unauögefe^t

in mein Süneburger ©cf)uneben eingriff. Unter feinen Sins

brü(fen mürbe ber breigel^njal^rige ^nabe jum berDu§tcn

nationalen Patrioten. Sine 3flei^e oon gidnjenben beutfcl^en

©iegcn, eine fortgefe^te ^ette üon ©cbutfeiern, begeifierten

2Infpracl^en, Umzügen ufm. cntfacl^ten macl^tig ha^ öolfifc^e

Smpfinben, bie ©rünbung beö ©eutfcl^en 9leicl^eö im ^onigö;

fd^Ioffe ju SSerfailleö Iie§ fd^on bamalö ben feften Sntfd^Iu§

in mir entfielen, m\d) eineö fo großen SSaterlanbeö mürbig

ju moc^en unb an feinem weiteren Sluöbau irgenbroie mit=

juarbeiten, menn notig, für baöfelbe unterjugel^en.

S3on bekannten 2)eutfcl^en lernte id^ bamalö mol^I nur

ben mir gleid^attrigen Sauenftein fennen, metd^er ber ^"»rimuö

unferer Tertia unb ein auffollenb befähigter ©d^üler mar.

(5r ift fpater im 2BeIth*ieg aU ©eneralleutnant üon S?auen=

fiein geftorben unb in S^üneburg beigefe|t. (5r mar ein

@o^n beö 23ürgermeif}erö ^ouenftein, unb id^ erinnere mid^

feiner noch fe^r mol^t.

^ud) ma^renb meineö 2üneburger Slufent^atteö fe^te ic^

bie regelmäßigen Äorperübungen, mie in 9]eu^auö, fort.

3d^ mor Qucf) bort ein guter unb fleißiger Turner unb fe^r
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balb ein gefürd()tetcr ©egncr im SKingen. ßüne, 23arbott)ie(f,

23eoenfen unb onbere Drtc ber £üneburger ^eibe tobcten

ju weiteren Spaziergängen ein, roelc^e njir t>or atlem an

ben ©onntagen unternal^men. ©ie ^Im^nau bot gute ©e«
legenl^eiten jum ©d^mimmen im freien. SSor oHem aber

raanberten mir, wenn bie gerien fomen, entmeber über

Sal^Ienburg unb ©ard^au ober ober über SIecfebe unb Erigier

ju gu§ in bie jpeimat nad^ ?Reu^auö. ©pdter, oon Stfelb

auö, marfc^ierte ic^ oon ^eöenjen über ©ol^Ienburg nad)

SReul^auö in bie gerien, etwa 25 km. ©aö atleä war eine

gute Vorbereitung ju meinen fpateren Steifen in Dflafrüa.

3Bal^renb beö 3a^reö 1870/71 begann mein 53ater, weld^er

1806 geboren mar, ju !ranfeln. (Jr litt on ©elenfrl^eumatiö;

muö, oon roetd^em er junac^fl noc^ .^eilung erwartete, bem
er inbeö [d^on nad^ ^mei ^oi^ten, im 3uli 1872, erliegen

follte. 2fd^ vermute, bo^ bieö ber ^auptgrunb war, weö^olb

er [d^on um 3Bei^na(^ten 1870 befd^to§, mid^ oom ^ol^anneum

in Lüneburg fortzunehmen unb in bie ^lofierfd^ule ^^^felb

am S^ax^ ju fd^irfen, in weld^er gerabe bamalö ein 5ßerwanbter

t)on unö, Dr. ©d^immetpfeng, ©ireftor geworben war. 9}Zein

53ater, weld^er im %aU feineö S^obeö unö ^inbern feine

irbifd^en ©üter l^interloffen !onnte, woHte baburd^ ougen=

fd^einlid^ biö ju einem gewiffen ©rabe für mid^, feinen

jüngflen @o^n, forgen. ©enn in S^fetb gab eö eine 9lei^e

oon greijletlen, öon benen id^ aud^ fc^on nad^ bem erfien

©emefler eine für mid^ erworb. S)amit war immerl^in mein
©tubiengang biö jur Uniüerfitat für mid^ gefid^ert. ^d)

fom alfo Dftern 1871 mit ber Steife für Dbertertia oon ber

3tmenau nad^ Stfelb unb bamit in eine ganj neue Umgebung.
5Bd^renb in Lüneburg baö Kleinbürgertum in feiner ganzen

grauen Eigenart mid^ umgab, war 3ifelb bamatö im ©runbe
eine preu§ifd^e 2(betöfd^ule. 2)ort fo§en fe^r oiele ©o^ne
auö reid^öunmittelbaren unb anbern leitenben beutfd^en

gamitien: oerfd^iebene ©rafen ©tolberg, ^rin^ Steu§,

zwei ©rafen ?[Rünjler unb anbere ©rafenfinber. ©aneben
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©ü^nc prcu^ifc^er 9?iiniftcr. ©er ©taatöminijler ©tepl^an

^ottc feine ®6f;ne bort, \d) lernte fe^r balb ben bamaligen

Primus omnium üon SKI^einbaben, ben [pateren Dkd^folger

beö ginonäminifterö 9)?iquel fennen, n^eld^er ficl^ meiner

freunblid^ onno^m. SHit ^vubotp^ t»on ber (Sc^ulenburg,

bem heutigen Dberprdjibenten berSKorfSSronbenburg, rourbe

id^ fpater befreunbet. ßbenfo lernte id^ in Stfelb bereitö

meinen greunb ^ort ^üi^tfe fennen, ber mid^ öon bo ob

nid^t lieber oerloffen unb biö ju feiner (Jrmorbung in

Äiömapu an ber ©omalüüfte am 1. S^ejember 1886 treu

ju mir gel^alten l^at. ©ein Sßater mar ber Jipofgartenbireftor

^üf)\U in ©anöfouci bei ^otöbom, in beffen gaftlic^em

^aufe id^ mond^e fd^one unb fro^e ©tunben oerlebt f;abe.

3n 3tfßib lernte \ä) auä} meinen nac^l^erigen oflafrifanifd^en

©enoffen oon ©t. ^auts^Haire fennen, ben ©o^n beö ^ontres

2lbmiratö oon ©t. ^Qul^Snaire, melcf)er ju jener ^eit ber

^ofmarfd^alt beö ^rinjen Slbalbert oon ^^reu^en mar. 53 on

onberen $8efanntfrf)aften, mclcf;e auö meiner 3tfelber '^ext

flammen, nenne irf; nurDr.^orrpSenicfe, fpateren^pmnafiats

bireftor in G^arlottcnburg, mit mclc^em id^ fe^r befreunbet

mürbe, unb 9^ar Sert^otb, l^eute in 5Rem ^orf, unb einer

ber gu^rer ber ©eutfrf;en;58emegung in SRorbamerifu, meld^er

fid^ befonberö marm an mic^ anfd^to^ unb [ietä mein intimer

greunb geblieben ijl.

5[Bir alle lebten im Sllumnat §ufammen, etma ad^jig

biö neunzig an '^a'()l 2Bir moF^ntcn teilmeife in ©älen ju

oieren, teilmeife in Söo^njimmcrn ju jmeien. 3n beiben

gätlen mar einer ^immerdttefter, ber üerantmorttid^ für bie

Drbnung unb bie Slul^e in ben SIrbeitöfiunben mar. 3n

Stfelb l^errfd^te ein guter ^on, baö point d'honneur fpielte

in unfern SSejiel^ungen eine gro^e SRotte. ?ffiir l^atten

gatonierte Diener jur 23ebienung, metd^e unö mit„jperr" unb

„©ie" anjureben Ratten unb unö bei Slifd^ aufmarteten. 5(ud^

bie Se^rer faf)en auf bie ©efe^e ber guten ©efellfd^oft,

unb eö ^errfcf)te eine gemiffe Xpöflid^feit jmifdf^en ße^rern
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unb^d^ükm, fotüie jtüifd^en ben®d^ülcrn unter jic^. ^eiiet>

Sal^r, rüenn boö ^erbjiquortQl begann, erjd^ien ein Xani=

meijler quo Stalle, metc^er unö nid^t nur in bie @el^eim=

niffe beö Slunb? unb ö^eigentonseö einjumeil^en ^atte, fonbern

oud^ in ben Siegeln gefellfd^oftlicl^er ©itte untermieö.

23aö Seben bort tvax überl^aupt nod^ einer oorgefd^riebenen

Drbnung geregelt. 3m SBinter unb ©ommer in ber grül^e

um 5,30 mußten mx Qufjlel^en unb Rotten bann jraan^ig

?Kinuten '^zit jum Entleihen, ^ä) erinnere mic^, bQ§ in

ber falten Sßinterjeit fel^r oft baö SBaffer in ben SBofd^beden

gefroren mar, unb id^ eö erjl aufbred^en mu^te, um mit

ber 9}?orgentoiIette jured^tjufommen. '^t^u Wimuten öor

fed^ö Ul^r Ratten roir unö alle im ©peife^immer einjufinben,

in meld^em an jmei langen tafeln für unö gebedEt mar.

©er beauffid^tigenbe ßcl^rer fprad^ ein 9}?orgengebet, unb

bann erhielt jeber oon unö ein 23r6bd^en (©onntagö mit

23utter) unb einige Stoffen Toffee unb Wüä). Um fec^ö

Ul^r begann bie 5trbeitöfiunbe in unfern SBol^njimmern, in

metd^er mir un6 miffenfrf)QftIid^, b. ^. mit (Schularbeiten,

befrf)äftigen mu§ten. Um ficben U^r mar eine üiertel ©tunbe

^aufe, mal^renb metd^er mir unö in ben ©ängen treffen

burften. ^ernad^ mar mieber 5trbeit6jeit biö breioiertet ad^t,

unb bann mar unö eine oiertet ©tunbe ßr^olung im ^lofier*

garten geflattet. Um ad^t U^r begannen mit einer gemein*

famen 2Inbad^t mit ©efang unb ber 93orIefung eineö ^apitelö

auö ber S3ibet bie eigentlid^en ©d^utfiunben, metc^e um je^n

U^r burd^ eine grül^flüdEöpaufe, mieber oon' einer oiertet

©tunbe, unterbrod^en maren. 2)er ßel^rgang mar ber ge*

m6^ntic^e eineö preufifd^en ©t)mnafiumö. Um jmolf U^r

fd^Io§ fid^ an bie $[Rorgenjlunben ein gemeinfameö iWittaggs

mo^I im ©peifefaal, mieber unter ber 2lufjid^t einiger Seigrer,

meldte baran teilnahmen, hat^ reid^tid^ unb gut mar, unb

l^ernad^ mar freier ©pojiergang, mol^in unb mit mem jleber

©deutet ge^en mollte. Um eineinl^atb U^r mu^te jeber

Sllumnat mieber im Älojier fein, aber bann mar bi^ jmei
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Uhr „Äloftcrgarten frei", unb wix fcnntcn bie frf>6ne SScrgs

luft weiter genießen. 93on smei biö brciöiertel üier waren
©rf)ulftunben. ©onn war gemein[chQftticher D^ad^mittagö;

foffee mit 23utterbrot, unb barouf ber eigentlid^e (Spanier;

gong, meiflenö in bie Serge (im 5Öintcr oon yier biö

fünf, im ©ommer t>on toier biö fünfeinhalb Ul^r). Sorouf
folgten oon neuem ^mei ^rbeitöjlunben in ben ©o^n^immern.
3m 5Binter um fieben, im ©ommer fiebenein^otb U^r mar

gemeinfd^nfttic^eö 2lbenbeffen im ©peifejimmer. Daju gab

cö jmar feine großen 25raten, wie am SJiittog. 2lber cö mar
ebenfalls fraftig unb gefunb: eine gute (Suppe mit SSutters

brot unb Äafe, ein Seefjleaf ober ^otetette, (5ier!ucl^en ober

Kartoffelpuffer, 2ßurjl u[m. 9lod^ bem SIbenbefjen burften

roir im (Sommer in ben Klofiergarten gelten unb bort bie

S^urngerate, bie (Sd^oufetn, tai ©eer, bie Kegelbahn ufra. be;

nu|en. 3m ^Sinter mar i>ai ernjvirmte Kont>er[ationöjimmer

ben (Sd^ütern frei, mit ©cl^ad^brettern unb £)ominoipieten,

einer Reinen leichten 23üd^erei, aud^ mit einem Ätaoier ufm.

9}?u[ifin[lrumente flanben oud^ in bem fogenonnten 93?ufifs

jimmer unb in ber 21ula jur 23enu|ung. Um neun U^r abenbä

mu§te jeber (Sd^üler [ic^ in feinem ffiol^njimmer einfinben

unb burfte ju 23ett ge^en, roenn i^m fo jumute wor, um
jel^n U^r mu^te jeber im 23ett fein.

51bn)ecbfelnb l^atte je ein Se^rer bie 2(uf[irf)t über bie

genaue 3nnel^altung biefeö ^^ageöptanö, roelcf^er fidf) baju

oon frü^morgenö biö narf; je^n abenbö im fogenannten

Sel^rer^immer auffielt unb jebeö einzelne ^xmmet regeis

ma§ig befucl^te. ^Ikrfio^e gegen bie ßebenöregelung mürben

mit einem (Strich beftraft, brei (Strid^e bebeuteten eine ober

mel^rere (Stunben "Jlrreft. €"in eigener 2lrjt, ^u meiner ^eit

ber ©anitdtörat ^riebricb, erfcf^ien jeben SRorgen im Klofier,

um bie ficf) franf melbenben ßauögenoffen ju unterfudf)en.

(Ein )8ah gel^orte ju ber inneren (rinricbtung. '^rveimal

jebe® oc^e mar ^lurnflunbe oon fünf biö fecf)ö Ul^r nacf)mittagö,

im (Sommer im ©arten, im 5Binter im lurnfaal neben bem



©c^urjctt 33

^reujgang. 2(ber qucF; [onjl: formten mt bie S^utngerate

6enu|en, trenn rcir bieö moHten, unb menigflenö id) tat

bieö tdgtic^. gür bie (Sommermonate Tratten wir einen

23abeteicf> im greien jur 23erfügung, jum ©cf)Iittfc]^ul^taufen

im ®inter n?urben Söiefen unter® affer gefe|t. 3tn ©ommer
würben oon ^dt ju ^eit gemeinfame 2(uöflüge in bie

^arjberge unternommen, ^m ®inter gab baö Älofler

mel^rere ^Salbergnügungen, ju benen bie ganje Umgebung
üon 3tfelb eingetaben warb, unb bei benen eö Siotwein mit

^ud^en gab. Einige 59?ale jebeö '^üf)V gab eö auc^ 2tuf==

fü^rungen im ^tofler, bei benen bie @d()üler felbfi bie

©d^aufpieter barfiellten.

2fcl^ i^offe, ic^ l^abe meine £efer nic^t burd^ biefe longe

23efd^reibung unferer Sebenöweife im Älofier ermübet, 2luf

biefe 5Irt l^abe id^ bie 3^^* ^"^"^ l^« ^^^ 20. Sebenöia^re

t>erbrad^t. Wlan wirb mir jugeben, ba§ bie Untertagen

unferer ßebenöfü^rung burcf)auö gefunbe waren. 9lur einen

S^ahn l^atte bie @ad^e. 2)ie 9^eflaurationen im Drte 3tfelb

waren unö öernünftigerweife unterfagt; unb wir waren für

unferen 23ierburfi: auf einige fünfte ber Umgebung ange=

wicfen: ben SRe|fater ober bie (Jinnal^me im fd^onen 23ä^res

tal, 9^ieberfad^öwerfen, Djierobe, ^o^nflein ufw. @ie lagen

3—5 km oon ^i^elh, ©er ©runbgebonfe war, ta^ fletö ber

Spaziergang aud^ bei ^armtofen 23elufi:igungen bie ^oupt;

fad^e bleiben foHte. 2)oö war gut gebarf;t, würbe inbeö ju

meiner ^eit nie ootlig burd^gefü^rt.

Sinerfeitö würbe boö 53erbot, SBirtfd^aften im Drte fetbfl

ju befud^en, oon unö bummen jungen nid^t innegehalten.

9lod^ bem SSJiittageffen eitten wir, anjlatt in bie fd^onen

95erge, ju ^ebeflreit ober ®itfd^el in ^tfßtt'/ unt einen

©fat im .^interjimmer ju fpieten, mit fiiforö ober aud^

einem ©laö Sier. „Der !Xaufenb;nod();einö,^' rief mir eineö

9lad^mittagö, aU id) on ber Xa\ei eine pl^pfifalifd^e 5tuf;

gäbe lofen follte, ber mir wo^tgefinnte ^rofeffor ber

50?atl^ematiE ju, „^eterö, ©ie ftinfen nad^ ©d^napö!''

Dr. e«tl spefecö, Sefeenöerinnerungen 3
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,/pcrr ^rofe[for/' antwortete id^ ru^ig, um meine «Stellung

oor tcr Dbers^^rima ju magren, „n^enn @ie fo t>iet

©d^nap^ getrunfen Tratten rote id^, mürben ^ie nocft gonj

onberö nod^ S^napö flinfen/' „X)er 2^au[enb:nod^=einö,

^eterö^', fogte burd^auö mit Siedet bcr überrofc^tc Sef^rer,

„boö ift [rerf)! @e^n @ie rouö/' ,/@c^r gerne'^, fogte id^

mit einer SSerbeugung unb oerfd^rcanb auö ber .klaffe.

Dber aber, roir rannten in bie umliegenben Drtc unb

fneipten. „^a rennen fie, rcie \?on ber 2;arantel gejlod^en,

in bie (Jinna^me, um mogtid^fl ju trinfen/^ Hagte ber

S^ireftor. 2^aö roat fo befonberö an ben ?D?ittrDod^ö unb an

ben Sonnobenben, voo mir jrDci, ober an ben Sonntagen, roo

mir brei Stunben freien Sluögong Ratten. 3<^ ^«be mic^

jpater gemunbert, ba§ baö ^lofter [o gar feine mirffamen

9Ha§regeIn treffen fonnte, um bie 2runf[d§igfeit ber ^ugenb

erfolgreich gu befampfen.

I^ai ßnt[cf;Iüpfcn auö bem ^tofter beö 5Ra^tö, menn cö

abgefaßt mürbe, marb mit fofortiger 9teIegation bejiraft.

5(ber mann mürbe eö einmal abgefaßt? 3In $SabeIafen

tiefen mir unö auö ben genftern unb rannten in bie

Kneipen hei Drteö. ©aö erfd^ien unö ungeheuer [cf)neibig.

Dber mir fd^muggetten 33ier unb anbere ©etrdnfe inö

^lofler unb f;ietten ©etage in unfern Sol^njimmern ah,

5Iu(^ bog mürbe l^in unb mieber abgefaßt, aber feiten;

bcnn beö 5Rad^tö liebten ei aud) bie Se^rer, ju fc^Iafen.

2)ann fotgte bie i^inauömeifung am ndd)ften SD?orgcn. '^sd)

^abc eine 9^eil^e ^tfctbcr Jlamcraben auf biefe 5i>eife oers

loren, metd^e id^ nennen tonnte, ©anj unterbrucft fonnte

hai Übet ju meiner 3^it tiicf)t merben. S^enn ber tebbafte

famerabfd^aftlid^e ©inn ber 5IIumncn, metd^er in '^l\e\b he-

flanb, üer^inberte jebeö eingeben üon ©rf;üler ^u ©d^ülcr

unb ieben ^I^errot.

X)\e (Einjelnen maren nacl) 3Iu^mabI gemiffen Sel^rern

jugeteitt, melcf;e ibre Xutoren maren. ©ie mahlten fid^ auö ber

@rf)ar i^rer Xruppe einen gamuluö, einen ©ertrauenömann.
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©icfcr oermittelte fcen 93erfe^r jmifcften bcm 2utor unb

feinen ?0?iinbetn. '^, 25. mu§te er am ©onntagmittog

jebem einzelnen fein Safd^engetb für bie 5Socl^e aufteilen.

2)ieö voat, je noc^ ber klaffe, in lüelc^er man fa§, "oex-

fd^ieben. <So glaube xä), erf^ielt ein 2!ertianer n)6cl)entlicl^

50 Pfennig, ein ©efunbaner 75 Pfennig unb ein ^rimoner

eine Wlaxf. 2Uic^ mu§te ber gamutuö feinen Sutor, raenn

biefer ^tofiermac^e l^atte, ^u ben einzelnen fÖ^al^Ijeiten aut>

bem Sel^rerjimmer abholen unb in hcn ©peifefoal begleiten.

5(ber, alteö in altem, bilbete bie 6rf)ü(erf^oft ein gc=

fd^Ioffeneö ©an^e gegen ben Seigrer, eingeben, ,,^e|en'^,

galt für bireft fd^impflic^; ein gütige, rcetcber eö getan

^aben roürbe, wore fofort ouö ber ©emeinfcl^aft ber übrigen

auögefc^Ioffen, in ^^erruf erüärt unb l^atte baö jllofier

oerlaffen muffen. STud^ ift cö ju meiner ^eit nid^t ein

einjigeö '^al oorgefommen. Überbaupt mar hat> ganje

onflem borauf angelegt, baö Sl^rgefü^I ber einzelnen ju

entmidetn. '^utisexUn ging bieö ju meit. 3. 23. galt eö für

unerlaubt, ta^ ein^Ifelber mit einem fremben ©pmnofiajlen,

5. ^. einem 5lorbl^dufer, aurf; nur nebenbei fprac^, ober

ta'$ ein 2(Iumnuö mit einem 50?itfcl^üter, ber auö bem
glerfen felbfi gebürtig wor, aU gleirf)berecl()t{gt Derfe^rte.

^oö le^tere ^ahe xd) felbfi: ju meiner ^eit obgeänbert, in=

bem ic^ mir, ben anbern jum Zxoi^, jum %exi meinen ^er=

febr auö bem Orte 31felb fud^te.

3m 3uti 1872, mie id^ bereite erwal^nt ^ahc, aU id^ in

Unterfe!unba fa§, unb nod^ beüor id^ fed^je^n ^o^re alt n?ar,

oerfiarb mein vortrefflicher S3ater. 3rf; n?ar gerabe in ben

©ommerferien ju Xpaufe. £)ieö bebeutete für unö in erjler

Cinie ben rein menfcblid^en 23ertufl eineö l^eriDorragenben

9)?anneö, ber \?on je^er einen großen ßinflu^ auf feine

gon§e Umgebung, in erfter Sinie auf feine 2(nge^6rigen,

ouögeübt ^atte. gür unö fd^ieb bamit aud^ ber eigentlid^e

SBerforger ber gomilie auö. ©enn meine 9}?utter mar oon

bo ah üollig auf ibr fteineö SBitmengel^alt angen^iefen. ?ölexn



36 Sc^uljcit

oltefter 3?ruber mar 1872 nocl^ .^anbibat ber Z\)Co\oQk,

mein 3»t)eiter bcfanb ficf; auf ber Unioerfitat, fünf Xb(i)tev

rcoren unoerf^eiratet unb bamit unoerforßt. Q:i mar flar,

ha^ id) an eine Uniüerfitotötaufbal^n unter biefen ^cxhaU-

niffcn fourn nod^ benFcn fonnte. sSetbfi: ber freie ^lufent^olt

auf einer Stnftalt irie ^^Ifelb roor bei unfern 5.<erl^ältniffen

eigentlicl^ auögefrf;toffen. ^rgenbroetcl^e roof^I^obenbe ^er;

rDanbte ober greunbe, roeld^e unö Ratten l^etfen fonnen,

Ratten mir nicbt.

3d^ tt>in bie mond^erlei ^tane um meine ^erfon l^ier nidbt

roeiter auffül^ren. ©enug, ba§ man in meiner gomilie boran

bQrf)te, midf) bie untere ^^^^^oufba^n einfcblagen ^u taffen.

^sd) ging nad^ 3ifclb jurürf unb gab einem gerciffen jungen

5i}?et)er, bem @ol^n beö JlIofieroerrDalterö, 9RQ(^^ilfefiunbcn,

um wenigftenö boö Dlotmenbigfie ju oerbienen. 2Iuf ter 2(nflatt

galt bieö für nicf)t „fionbeögemal'''' unb eineö ^tfelberö ganj

unroürbig. ®o tat icl^ eö mit (Srloubniö beö I^ireftorö ge=

^eim in ben frühen ?9^orgenfiunben. 53iel^r aH meine ^ir-

mut fetbjl bemütigte mid^ fold^e ©el^eimniötuerei meinen

reid^eren ©enoffen gegenüber. '^rvekxUx Slücffd^Ioge auf bie

^ntroicEtung beö (S^arafterö !onnen fid^ auö folcber Sage für

einen jungen 5IRenfd^en ergeben. (Jntraeber er roirb Iafaien=

l^aft untertänig ober übermäßig tro^ig. 23ei mir trar baö

jrüeite ber galt. 93 on Dberfefunba an rourbe ich fdf;rifti

ftellerifc^ t^tig, um mir in meiner 9]ot ju l^elfen. "^ä) \ai

bamalö ©^afefpeare, beffen 6tücfe id) oerfd^Iang.

Salb begann id^, il^n nacf>^ual^men unb felbft ©türfe ju

f(^reiben. ^sd^ üerfo^te einen „^ufc^ö 3fd^ciriot^^, eine „Sante

unb 9"iid^te^^, roeld^e id^ einer SIgentur in jpamburg ein;

fanbte unb biefcr \)erfauftc. 3d^ bid^tete oiel, meine „SKufe''

^atte bamalö einen fe^r büfieren, bdmonifd^en C^arafter.

^d) t^erfud^te mid^ fd^on in jenen ^Q'i)xen, of;ne (Jrfolg,

an 3eitungöartifcln unb on 9^omanen nad^ 5(rt ber ?0?arlitt.

?9^it folcf;en Sßerfud^en unb fd^riftflellerifcl)en '^efd^afti;

gungen mürben meine eigentlichen 6d^ularbeiten jdf;on öon
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Dberfefunba ob me^r unb mcl^r jur ^Rebenfac^e. ©ro§cn

^influ^ auf mein (Seelentcbcn behielten aud^ in '^l\c\h »on

meiner SReul^aufer 3^it ^^^ ^i^ 9Raturftubien oon 9}?afiuä.

Dqju fomen hie gldn§enben ©d^iiberungen 5[)?ommfenö in

feiner romifc^en ©ejd^ic^te, welche id) immer lieber laö,

unb onbere ©efd^id^töwerfe, 5. 33. (lurtiuö' „©ried^ifd^e

©efd^idf)te'', oud^ ©o^n. 9}?eine ßeibenfd^oft für bie 5Ratur

rcurbe burd^ bie fc^one Umgebung vertieft. 93iete einfome

©pojiergonge in bie Jporsberge bereiteten mir gro^eö (inU

^üdfen. '^d) fal^ unb geno§ bie Sonbfd^aften mit ?0?afiuö*

'klugen, ben icb fafi: auöroenbig konnte, ^nöbefonbere ober

befd^äftigte meinen ©eifl boö „^orteileben'' ber ©d^ule,

unb l^ieröon mu§ id^ einiget er^al^Ien.

2(Iö id^ 1871 nod^ Slfetb fom, rcaren bie ©d^üler bafetbft

oon unten nod^ oben eingeteilt in „^nüpper^, „^leutrole''

unb „Sitte S3engelö'^ ©ie Knüppel mußten ben Sitten ge;

wiffe ©ienjlleiftungen oerrid^ten, 5. 23. 2Bege taufen, Äteiber

reinigen ufra. Sluö ben Sitten würbe burd^ ottgemeine

SBo^ten ein Slußfd^u§ oon elf ©d^ütern befiettt, ber foges

nannte „(^ommetö^'. S)iefer l^otte eine Slrt ©erid^töborfeit

über olle. 3« ^- fonnte er jeben ©c^üter 00m ^toflergorten

Quöfd^tie^en, ©tubenorrej! erteilen, ben „SSerruf^' g^g^tx

einen einzelnen »ergangen, ber in ber Sieget boju fül^rte, bo§

biefer boö ^tojler »erlief. Sr fonnte mittetbor otfo @^üter

relegieren, ©eine 23efd^lüffe gölten für l^eiliger aU bie ber

fiel^rerfonferenj felbfl unb würben unwiberruflid^ ouögefü^rt.

23ei meinem (Eintreten gob eö in ^If^tb brei gro^e ^ar*

teien: bie 5Bei§en, bie Stauen unb bie 9ioten. ©ie ®ei§en

waren urfprüngtid^ eine Vertretung beö alten Slbetö, in ben

23touen fonben fid^ oud^ (So^ne l^ol^erer 23eomten unb

reid^er ^oufteute jufommen, bie SRoten jleltten boö fotibe

23ürgertum bor. SIB id^ nod^ 6efunbo fom, f(^to§ id^ mid^

biefen on. Stile brei Parteien „fneipten^' ©onntogö ge=

trennt unb eiferten in formen unb Komment jlubentifd^en

^orpö nod^. ©ie fompften um bie 93?e^r^eit im Sluöfd^u^,
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bcm bic cigcnttid^c .^pcrrfc^aft im Älojicr geborte. ®o max ein

greifbare^ 3icl für einen poüti|cf)en Äompf im tieinen gegeben.

3cl^ mu§ fagen, ba§ biefer Äompf mid^ bolb me^r in

Slnfprud^ nal^m aU bie eigenttid^e ®d)uh. vSd^on in meinem
erjien Sefunbonerfemefter mürben bie 9loten burd^ innere

3tt>ifiigfeiten auöeinonbergefprengt unb oerfd^roonben im

^lofierteben. 3m Jperbjl 1873 jletlte ic^ bie ^Partei mit

meinem perjonlid^en Sfn^ang roieber l^er unb fletlte einen

Oberprimaner nomenö .öortung an i^re @pi|e. 23on feinem

Dlomen, ber an Jtporung onflang, normen bie ©egner für

unö ben ©pi^nomen „©arbellen^^ 2IIö ^portung Dfiern 1874

auf bie Unioerfitdt abgegangen mar, orbnete \d) bie Partei

neu unb mürbe nun fetbfl i^r 2^orfi|enber.

3m 3uf(Jnimenf;ang mit biefen .llämpfen übte id^ fd^on frül^

ein gemiffeö9^ebnertalent,befonberöfür23ierreben. „Sd^üter/^

rief ber Direktor auö, aU er mic^ eineö Xageö im Älofier=

garten oor einer größeren Stenge meiner @df>ulgen offen

fanb, „ba mit! id) eud) euren 'i^olfötribun geigen; ben

Jipe|er unb 2Bü^Ier ^aterö/' ^ud) gab id^ eine mod^entlid^e

Leitung: „Die fonnige ?9?oiennad^t'' f;erauö, meldte ge=

fd^rieben unb im ^onoerfationöjimmer oor »erfammeltem

^ubtifum oerkfen marb, unb in meld^er id^ ^erfonen ber

(^Gegenparteien, meftr ober meniger mi^ig, oerl^6F)nte. Sei

fotc^en SSetdtigungen fd^mebten mir fc^on bamalö ?Ü?dnner

mie ^erifleö unb Gajuö ©racd^uö oor.

©aju fam, ba§ id^ meine forpcrtic^e ©emanbt^cit, oor

altem aud^ meine Überlegenl^eit im :)iingen meiter auö;

bilbete. ^d} mar einer ber ©torfften unter ben ^c^ülern,

unb mit einigen 2luönaf;men ju Einfang mürbe id^ oon

perfonlidfpen Eingriffen oerfd^ont. 3n bejug auf meine

©eibangelegenfseiten entmicfelte ic^ alöbalb eine 2lrt ^rebit«

mefen, inbem id^ bei einzelnen Wirten, j. S. in Dfierobe,

borgte, bei anberen fd^ulbig blieb. 2(Iö ^rdfeö ber @ar:

bellen f;atte ic^ ein gemiffeö 5lnfef;en bei ben 5Birten. Die

©arbellcn manbelten fidf) fpatcr in bie Partei ber„5cdf;oncn''



©c^utjcit 39

um, raelc^e ^eute bie florffle im Mo^ex ifl. 2(uö ben 2Bei§en

tDurben bie ßoffler, auö ben Stauen bic Änobter, immer

gemd§ i^ren ^ouptbetätigungen in ben SBirtfc^often.

(So liegt auf ber ipanb, \^a^ eine folc^e Übung in jungen

Sauren eine gan§ gute 93orbereitung für eine potitifc^e

£aufba^n ift, n?enn fie aud^ oiet ^^i* ""^ Energie \?on ben

eigentlichen Schulaufgaben abjiei^t. ^ebenfalB verlief bag

Seben in 3tfetb anberö, qU mc bieö in Lüneburg ber gott

gen?e[en fein roürbe. Db beffer, mitt id^ nic^t entfc^eiben.

?9?ir f)alf ha^ ^arteileben, meine ^erfonlic^feit in einer

trefentlid^ unfreunblid^en Umgebung ju behaupten unb

burc^jufe^en. 3m SSerlauf biefer 9^eibereien fd^toffen jic^

Seute rcie 9^uboIpl^ oon ber (Sd(>u'(enburg, Äarl ^uf)\U ufm.

on mi^ an. 3n meinen ßeijlungen blieb id^ jiemtid^ an ber

©pi|e, befonberö fietö in SO^at^emati! unb beutfd^em2luf[a|,

aber mein tro^igeö betragen bfiete mid^ bie ©unfl manä)en

fie^rerö unb trug mir öiele Sßod^en ^lofierorrefi ein. So

l^anbelte \\d) für mid^ nicl^t fo fe^r barum, n^aö bie Se^rer

über mid^ bälgten, fonbern me^r um meine ©teltung unter

ben ©d^ülern. ^dc) fonnte mand^e 2Inefbote erjdl^len, tt)etrf)e

bieö erl^drtet. @o j. S3., aU id) nad) ^rima oerfe|t mar,

erfd^ien ber Orbinariuö öon Dberfefunba an ber >tür ber

erfien Stoffe, meld^er bort eigenttid^ nid^tö ju tun l^atte,

ba er nid^t mel^r unfer Se^rer mar. 3d^ fo§ öuf ber genjlers

ban! am geöffneten genfier unb unterhielt mid^ mit meinen

Äameraben. „@ie ha/^ rief er mir in einer Tonart, roeld^e

wir in ^\\e\b nid^t gemo^nt maren, in l^effifd^em 2)ialeft

ju, „macl^en @ie mai boö genfier ju!'^ „©ie ha/^ ant--

mortete id^ ru^ig, „ha an ber Züx, maö motlen @ie l^ier

eigentlich ?^^ „Saö ifi boc^ eine Unoerfc^dmt^eit'', brüHte

er in bie ^taffe. „^ä} bin jmar im ollgemeinen ein fe^r

^oflid^er SO^enfd^,'^ antwortete id^, „aber menn id^ mit glegetn

ju tun l^abe, bemül^e id^ mid^, auf i^re Konart einjus

ge^en.'' Sie golge maren einige 3Boc^en ^tofierarrefi.

ein anbereö ^a\ Ratten mir gemeinfamen Sluögang nad^
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hex Sinno^me gel^abt unb babei bem 23icr jiemtid^ jugc-

fprod^cn. %U mir inö ^loflcr ^uxüdhmen, fanbcn mir im

©pcifcfaal QU§er bem beauf[icf)tigenbcn Sef^rer bcn ^^ircftor,

bcn ^ultuöminifler goldf unb ben @rf)uIrQt quo Xponnoocr.

^d) füllte mid^ bomalö oom S!^ircftor irgenbmie juriidgefelt

unb befd^Io^, ir^m boö Silb bcr guter^ogenen (Sd^ule, melrf)e

er augenfc^einlicl^ bem ?0?inifi;er jeigen moHtc, ju f erberben.

2ltö mir alle fd^meigenb l^inter unfern ©tü^ten fionben unb boö

Qlbenbgebet ermorteten, erfd^oH oon bem, bem S^irehor ent=

gegenge[e|ten Snbe ber Za\ei ploltid^ meine bekannte 6timme
burd^ ben Saat: „Soö SIbenbgebet moHen mir unö ^eute

fporen; id^ benfe, mir finb die ju fe^r angeheitert. 33itte, fe^en

@ie fid^, meine Ferren!'' Sin fd^oHenbeö ©etad^ter ants

mortete mir, unb boö SIbenbgebet mu§te mirflid^ auöfoHen.

^ernad^ fagte ber ©irettor gu mir auf meinem 3i"i^^r:

„^aterö, ^oterö, ^dterö, mit Sinnen nimmt iia^ ein bofeö

(jnbe; Sie arbeiten nid^t, ©ie motten oud^ nid^t baten.''

5ffiieberum maren einige ©od^en Ölrrejl mein oerbienter ßol^n.

3d^ taffe eö bei biefen groben meincö S^erfel^rö mit

meinen Sel^rern bemenben. 3c^ fin^^ nodBtrSgtid^, ba§ er

ben 23emeiö großen £eid()tfinneö meinerfeitö erbringt. 2)enn

eine JRetegation l^ie§ fd^on bamatö baö Snbe atler meiner

beut[d^en ^tane. %ux biefen gatt mar id^ entfcbtoffen, aU

<Sd(>ifföiunge in bie ^bereinigten ©toatcn oon 2(merifa ju

gelten, mo, mie id^ ermahnt f^abe, ein 93ruber meiner

?0?utter eine garm betrieb.

^d) mod^te übrigens bie (Jr^a^tung meinet 3tfetber

(Sd^ut(ebenö nid^t befd^tie^cn, ol^ne bcfonberö ju betonen,

ba§ mir eine SKei^e öorjügtid^er Seigrer Rotten, ©er Unter?

rid^t unfereö 2)ire!torö ©cl()immctpfeng in Sateinifd^ unb

©ric^ifd^ mar mufiergiittig, unb feine ^luötegung beö Sioiuö,

S^acituö, ^oroj, <2op^ofleö unb ^ptato gerabeju ftaffifc^.

©er Dbertel^rer Dr. 53^ütter, fpater ©ircftor in 23Ian!enburg,

unterridf)tete unö in fel^r anregcnber unb geiflootter 5ffiei)e

in ©eutfc^. (5r mar mein ^^utor unb ic^ fein gamutuö. ©er
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^rofe[[or Dr. grcpe mar ein auögejeicl^neter ßel^rcr in

?O^Qt^emotif unb ^^t)fif. ^rofeffor Sajol^r roar ein glanjenber

3}?u[i!; unb ZuxnUi)xex u. a. m. 3^^ bonfe '^\\elt> QU§er

23ctcl^rung [el^r oielc STnregung ju eigenen ©tubien. ©er
l^eutige ^rooinjiatfcl^ulrQt ©e^eimrot ^epnac^er in ^pannoüer

unb ©^mnafiolbircftor SKüde moren nic^t eigenttid^ meine

Seigrer mef^r, ha fie in $lertio unb ©efunba unterrid^teten,

aU id) bereitö in Oberprimo mar. Unfer 53er!el^r in ^^fßtb

unb fpdter l^atte bemnod^ anä) nirf^t hat^ ©ejroungene me
Sroifc^en Seigrer unb ©c^uler, unb ic^ l^abe il^nen jletö eine

mel^r freunbfd^aftlid^e ©efinnung bemal^rt.

©egen Dflern 1876 neigte mein ^tfelber Slufent^ott jid^

[einem ßnbe ju. Wlit anberen 5(biturienten roor id^ in

meinem Ie|ten ©emefler üon alten fd^rifttid^en ©d^ularbeiten

befreit unb burfte mir in jebem gad^ felbfi: eine größere

2(ufgobe jur 58e^anblung in einem 2(uffa| mal^Ien. Die

^^emato, raetd^e icb mir fe|te, finb für meine bomalige

Stimmung fennjeid^nenb. 3m Seutfd^en fd^rieb id^ einen

langen 2Iuffa^ über „bie meltgefd^id^tlid^e S3ebeutung beö

©riecbentumö, S^omertumö unb ^u^^ntumö^', im Soteinifd^en

,,De Gracchis", im ©ried^ifd()en „negl %fjg rov IlEQiy.Xeovg noXn
reiug" unb im gron^ofifc^en über „les causes de la revolution

frangaise".

fieiber beging id^ in ben legten SO^onoten noc^ einen

groben S3erfio§ gegen bie ^loflerorbnung, fo bog id^ meine

Ie|te 3^it in Slf^tb in jllofierarrejl jubringen mu^te. S^ro^s

bem erwarten meine £e^rer in meinem ^eugniö mein SSe*

trogen für gut unb gaben mir QUd^ in meinen Seijlungen

fe^r gute 9]ummern. 3m matl^ematifd^en fc^riftlic^en

Dramen l^atte id^ au^er ben oorgefd^riebenen oier 2(ufgaben

nod^ brei Srtroaufgaben geloft. 21B id^ mir oon ^rofeffor

gret)e weitere (Srtraaufgaben auöbat, fagte biefer : „£)er

toufenb, ^eterö, bei mir fonnen @ie nic^tö me^r lernen/'

unb bei ber Sntlaffung rourbe id^ oom ©d^ulrot oucl^ auf

9}?atl^ematif aU mein fünftigeö ©tubium ^ingemiefen.
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^IJ^nHcl^ fo mar eö im ©eutfc^en, unb Sateinifd^ fon>ic

©riec^ifd^ jlanbcn nid^t cr^eblic^ nad) *).

2Im 22. 9}?ari 1876, bei bcr geier beö ©eburtötageg

©r. 9)?aj[cfldt ^aijer 2Sit^eImö I., trurbcn mv formtid^ oom
©ireftot ©ci^immetpfeng entlolfcn, unb nad) einem otlges

meinen gefimaf;! fu^r ic^ mit meinen SBt^^Ibiturienten

gegen SIbenb an t>er[cl^iebene (Stationen ber 5BQ^n. '^d)

ging nad) 9]ieber=©Qcl^ön)erfen, oon roo id) ju meiner

©c^mefier S^olit^o, einer ^ajlorin 9l6tet in ^mmenfen bei

Sllfelb, reifen mollte. 2I(ö ic^ an ben [üblichen ^ar^bergen

entlang über DZorti^eim meinem '^k\ entgegenfu^r, famen

bie ©timmungen, n>eld)c mid) an jienem SIbenb erfültten,

in hen fotgenben 93er[en jum Slu^bruc!, n)eld^e id^ im dnU
jlel^en gleid^ »ertönte

:

3n »ilben Äomvi rei§t'ö mid^ 3^^ ^^'^^^ i^'" »"•* feftcm SSIidf,

l^inein, ^uö) »enn'g jum Sterben gel^t.

Unb nid^tg l^dlt mic^ jurüdE. iBieüeid^t »erb' idf) ben Äampf
ßg tt)irb um 2;ob unb ßebcn fein, befielen,

Dal^in ifl 9tul^' unb @[ud! 9(ur bann ifl er «orbei.

ßrfuüen muf fid^ mein @efrf)ic!, 33ieIIeidf)t »erb' id; jugrunbe gcl^n

©ei'6 frul^er ober fpdt. Tixt allen, bie mir treu.

*) SJiein 2tbiturientenjeugniö oom 20. 9}idrj 1876, »eld^eg id^ noch l^eute

befi^e, lautet »ortlid^: 1. ©ittUdbeg Sßet^altm: gut. 5(ei§ unb »iffen;

fcf)aft[idE)e6 3"*'^'^<^ffe' red)t gut. 2. Äenntniffe unb ^ertigfciten : a) in

Oteligion: red)t gut, b) in ber beutfd)en <Bpxad)c: \ef)t gut, c) in ber

lateinif(f)en ©prarf)e: red^t gut, d) in ber gried^ifrf)en ©prad^e: redE)t gut,

e) in ber franjofifd^en ©prad^e: befriebigenb, f) in ber englifc^en ©prac^e:

recf)tgut, g) in bcr l^ebräi[d()en ©prad^e: befriebigenb, h) in ber@efc^ici)te

unb (^cograpl^ie: red)t gut, i) in ber 9}?atl^ematif: fcl^r gut, k) in ber

^f»t)fif: befriebigenb, in bcr matF)ematifc^cn ©cograpl^ie: redf)t gut, 1) im
gcicbncn: — m) im ©efange: gut, n) im Säumen: red^t gut.

93emerfungen: ÖS ifl befonberS onjuerfennen, bag er burd) größere felb:

fiÄnbige 'iJlrbciten »iffenfd^oftlid^eä 3nt<''^''fK behinbet l^at.

(Sel^r gut .... in 3If^lti mar glcidb la

gied)tgut ....„„ „ „ Ib
@ut „ „ „ „ 2

äJcfriebigenb ...„„„„ 3

9nd^t ganj befriebigenb „ „ „ „ 4

Unbcfriebigcnb • „ „ ,; „ 5

®cf)led)t „ „ „6
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UniDcrfitdtglcDen
V

Ctf%^eine brci ^^otcn Rotten bei meiner Saufe einen ©por;

J^l^pfennig l^intertegt, rcetd^er jur Unter|!ü|ung meiner

©tubienjeit biencn [oHte. ©iefer mar im 2IpriI 1876 mit

Sinfeöjinfen auf 163 S^aler (je 3 5D?ar!) angefd^mollen. '^d}

l^ob i^n nad^ meiner 2Infunft in ^tnmenfen ob, unb er ftellte

i^ai 23erm6gen bar, mit melc^em icl^ einen ©tubiengang

oon brei '^a'^ten befireiten [ollte. 2)enn bie ^affe meiner

otten 5Kutter burfte icb nicbt me^r in Slnfpruc^ nehmen.

3d^ ttjor öon nun an oollig auf micl^ felbjl: angerciefen.

3cl^ befd^Io^, junacf;jl in ©ottingen ©efd^id^te unb ©eo;

gropl^ie ju flubieren, mid^ inbeö qU 3unj^ immatrüulieren

gu laffen, njeil mir bieö einen »weiteren ©piclraum für jus

fünftige Betätigungen ju bieten frf;ien. ©teid^jeitig roollte

id^ meiner ?0?ilitärjeit aU Einjähriger genügen. 3d^ reijle

aI[o am 31. 5D?drj 1876 bort^in unb flellte mid^ am näd^flen

9J?orgen jur ärjtlid^en Unterfud^ung. ©aö ^rgebniö war,

bo§ idf) megen Äurjfid^tigfeit aU „bebingt taugtid^'' jus

ndc^ft jurüdf^ufiellen fei. ©iefe jlurjfid^tigfeit l^abeid^oorauös

fid^tlid^ meinem unüberminblid^en J)ang jum ßefen, iretd^em

id^ feit frül^ejler ^inb^eit gefront i)ahc^ jujufd^reiben.

3d^ nal^m mir nun in ©ottingen eine ©tubentenmol^nung

oon jmei ^immern unb befd()Io§, ben Slefl ber afabemifd^en

T^erien biö jum 95eginn ber '23orIefungen bort jujubringen.

(5ö jeugt für meinen jugenblid^en Seid^tfinn, ba§ ber 5Jianget

an ©elbmitteln mir bamatö gar fein j^opfjerbred^en modbte.

©en merbe id^ fd)on irgenbroie ausgleichen, meinte id).

2luf feinen gall ^atte ic^ bie 2(bfid^t, meine ©tubienjcit
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ju unterbrecl^en, um mir cttra aU ^auötcl^rer weitere ?Otittet

ju befc^offen. 3c^ ^atte ju jener ^eit bie 53orfienung,

rDof)er, rcei^ ic^ nic^t, bo^ boö i^auöte^rertum ein ^o^ereö

Sa!aientum barfielte, weld^eö unter otten Umfldnben bie

(J^araftere oerberbe. ^unad)^ unternal^m id) einen ^urfuö

bei einem tüchtigen ged^tle^rer, um im ©d^tdgers unb

©dbetfec^ten moglic^ji ouögebitbet ju fein für hen 23eginn

beö ©emefierö. Zat\aii)\x<i) ^ahe iä) aud^, befonberö im

©dalagen oon S^iefquorten, eine gro§e ©eraonbt^eit ers

longt, n?etc^e mir für ^ufünftige ©treitfdlle fe^r jujiotten

gefommen ijl. ©leic^jeitig fanb ic^ fc^on in ben gerien

einen dtteren Dfonomen, bem icf; tdgtic^ ^riootfiunbe in

ßQteinifd^ unb ©ried^ifd^ erteilte, njoburcl^ ic^ meinem
fcl^TOinbenben ^offenbejianb aufhalf.

Der Übergang oom ^lojlerleben in 3Ifelb jur da^

bemifcl^en grei^eit rief gerobeju ein moralifd^eö ölufotmen

in meiner ©eele l^er^or. 'Man mirb eö mir faum nad^=

füllten !onnen, n?ie tief id^ e3 empfonb, nid^t mel^r ouf 23e;

fel^I ^u 23ett gelten unb morgenö frü^ auffielen ju braud^en,

meine SO^a^tjeiten einnehmen ju !6nnen, mann eS mir

po^te, lefen unb orbeiten, ober aud^ ni^t arbeiten ju

bürfen, tt)ann id^ felbfi 2u[t baju empfanb. 5ffiaö ber 23es

fi^ eineö eigenen ^au^fd^tüffelö für mid^ bebeutete! 3d^

glaube, id^ bin in ben erjien 5Bod^en oft nur beö^atb nad^

ge^n U^r obenbö in einen benacl^borten Drt, etwa ©eiömar

ober SBeenbe, gegangen, raeil bie 3Ifßlber gu biefer 3^^^^

im SSette liegen mußten, '^ä) geno§ bie neuerlangte grei?

^eit mit S3en?u§tfein.

SSor attem fam eö borauf an, meine Äaffenoerl^dttniffe

auf eine folibe ©runbloge ju jlelten. ^undd^ft bewarb id^

mid^ um ein (Seiler ©tipenbium. 2)ieö erhielt id^ aud^ unb

gewann baburd^ eine regelmd^ige ^Q^^r^öeinna^me oon

70 Analem (210 5}iar!). gerner tat id^ mid^ am ©d^marjen

58rett beö Uniöerfitdtögebdubeö um unb erfuhr bort, ba^

ber 93orfi|enbe beö 53ereinö für 93oI!öbiIbung, iperr Dr. ^ojl-.
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eine ^raft für bic Sluöarbcitung jtreier ?0?u[cumöfQtQlcgc,

eincö gcogrop^ifc^cn unb cineö funftgefc^ic^tlic^cn, gegen

nngemeffene 93ejal^Iung [uc^te. ^ä) beraarb mic^ burc^ Oim-

fenbung cineö oolfötümlid^en 'l^orrcorteö um beibe unb er=

^iett bie 9(rbciten aud) jucrteüt. 3c^ ^cibe fie in meinem
crflen ©emcjler beibe gefd^rieben unb l^otte bomät mirflid^

eine, rcenn aud^ ftetne, regelmäßige ßinnal^me. ©pdter

fuc^te am felben ©c^margen 33rett ber S3efi|er beö

„58eobad^terö om ^arj" ju <2eefen einen ©tubiofen,

wcld^er breimol rood^enttid^ einen politifd^en Seitartifet

[(^reiben fonne. 2Iucb f;ierfür ben^orb ic^ mic^ burd^ (5in=

fenbung einer ^robe unb erl^ielt bie ©tellung gegen ein

fefieö fleineö ^Konotöge^att. Um biefen ©egenfionb gteid^

ju befcpeßen, fo bewarb id^ mid^ oon S^übingen auö burd^

eine 2lrbeit über bcn ^reujjug oon 1101 unter ^rofeffor

^ugter um bie ^lofiermepersiStiftung in ©etmolb. £)ie

^(oflermeper=©tiftung voax begrünbet, um einem bebürftigen

©tubierenben ber ©taatöraiffenfc^aftcn eine ja^rlic^e Unter=

fiü|ung oon 1200 dJlaxt ^u gemäl^ren. Dbrco^I ber ^Jlit--

beroerb flarf roar, erhielt id^ biefen ^reig jundc^j! auf brei

Sa^re, bann no^ ouf ein oierteö '^afix oerlangert, unb öon

nun an roar mein SBec^fel bem meiner meiflen tv>Df)U

l^abenberen Kommilitonen überlegen. 5[l?eine Heinen 9tefi=

fd^ulben in Slfelb, ©ottingen unb S^übingen mürben be*

ja^It unb id^ fonnte in loolliger ©emütöru^e ber weiteren

ßntn?i(!Iung ber ©inge entgegenfe^en, um fo mel^r, aU
mein ©e^olt in ©eefen oerboppelt warb. 5?on Tübingen
ah erhielt id^ boö '^'mei\ad)c meineö SD^onatögef^alteö unb

brandete fiatt brei nur nod^ einen ßeitartifel rood^entlic^

ju tiefern. So ifi eben überall ber galt: „2Ber ba ^at,

bem n?irb gegeben, ja überfd^roenglid^ gegeben rcerben; mer
aber nid^t l^at, t>on bem roirb aud^ genommen werben, wog
er ^ot/' matt^Qut Xin,12.

3n ©Ottingen ^orte i(^ unter anberem organifd^e ^l^emie

bei ^rofeffor ©öl^Ier, bie Sieben beö Semojl^eneö bei
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^tofcffor ^aupe, ©efd^id^te bet fran56[ifcf)en SHeooIution

bei ^rofeffor ©ei^fdcEer unb beteiligte micl^ an ben p\^ä)0'

p^\)\xo\oQ\\d}en Übungen beö bomotigen ^rioatboäenten

Dr. WlüUex, 53or allem ober roorf icl^ mid^ auf baö ©tubium

ber ^l^itofop^ie. ^d) taö bie 5öer!e oon ^artmannö, unb

fe^r batb auc^ 2lrtur (Scl^openF;ouerö. ^d) mocl^te mid^ an

^ontö jlritif ber reinen 93ernunft. ^fpcbologie l^orte icl^

bei ^rofeffor ßo|e. 5Rod^tö, mod^te id^ um ein Ul^r ober

fpater nac^ jpaufe !ommen, [anb id() meine Sieblingömerfe

auf meinem 3Rad^tti[d^e unb laö biö in bie frühen 9}?orgens

flunben l^inein. Wle^x unb mel^r Sinflu§ gemann bie 5BeIts

anfd^auung Slrtur ©rf;open^auerö auf meinen ©eijl, n^o^u

freitid^ beffen [d^oner unb Harer @tit er^eblid^ beitrug, ^ic^te,

^egel, ©(^etling mit i^rer breiten, geradfd^artigen @d^reib=

meife, bie id^ gleid^jeitig burd^arbeitete, pieken mid^ fo ah,

ha^ id) fie balb beifeite roarf. Son ©d^open^auer l^abe id^

fd^on frül^ gelernt, ba§ ein ^uc^, über beffen @d^e man
nachgrübeln mu§, um fie aud^ nur ju oerjiel^en, übers

'

l^oupt nic^t mert ifi, gelefen gu n?erben. 51eben ?[Rafiuö

unb 5[)?ommfen ifi er ber britte ^opf, tüetd^er tt)efentli(^en

(5influ§ auf meine Denfraeife geroonnen ^at.

3c^ n)ürbe in ©ottingen fe^r gerne Äorpö|iubent geworben

fein; aber baju reichte mein 3Bed^fel nid^t auö. 2lber oon

3lfelb auö mar bie ©erco^nfjeit, Sßorfi^cnber einer Körper*

fd^aft ju fein, fo fJarf in mir gemorben, ba| id^ mir eine

eigene Üeine SSerbinbung fd^uf, meldte mxd) benn aud^ ^u

i^rem S^rdfeö njd^lte, obnjol^l eö am ©d^lu§ meineö erfien

©emefterö wor. '^m übrigen trat id^ in ben afabemifd^en

S^urnoerein ein unb l^atte bie greube, bei einem allgemeinen

beutfd^en ©d^auturnen im i^erbp: 1876 ben jroeiten ^reiö im

Sflingen ju erzielen. Siir Siurner machten beö ©onntagö

in ber SRegel gemeinfame Stuöflüge in bie ©ottinger Umgegenb
nocl^ ben ©leid^en unb anbern 2luöfic^töorten. ^fingflen

1876 mad^te ic^ mit meinem 5^eu^dufer SItterögenoffen,

5[)?agnuö ß^r^orn, eine gu§reife über ^annoöerfd^s^IRünben
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nod^ Gaffel unb ber 9BUr;cImö^ol^e iinb jurüd (Spaniers

gange um bcn ©aH unb noc^ bcn benachbarten Drten

rcoren regelmäßig jeben 2^ag. @o ^ielt id^ meine 5])?uöfetn

aud^ bamalö in Übung. Saneben geno§ xd) baö atabemijd^e

53eben in ootlen '^ÜQcn, ©onnabenbö abenbö fanben unfere

feierlid^en Kneipen flatt, ©onntagö unsere ßr!neipen in

bie Umgegenb. 2ln ben anbern 2lbenben unterhielten uns

bie SSierfonjcrte bei Sur^enne ober ©fat im SktöEeller

ober anberötro. ^u ^poufe mar id^ feiten. Sie großen

gerien »erbrachte id), berSHeifesSrfparniö wegen, hex meinem
altejlen 23ruber SIrnoIb, welcher bamalö ^ajlor in ©adf bei

Sttfelb roar, ober ouc^ jum Seil bei meinem ©cl^reager

Diotel, an ber anbern ©eite oon ^tfetb. 3n bie[en fd^onen

^erbjlmonaten geno§ id^ i>a^ lieblid^e fieinetal, aber ic^

fd^rieb oud^ oiel für bie S3er6[fcntlid^ung, laö @oetf)c,

©l^afefpeare unb 93t)ron unb oerfud^te mid^ in SRad^a^mun»

gen. 2)iefe Sßerfuc^e oeroffenttid^te ii^ jum $lei( unter bem
5^amen (5. gelö, unter anberm einen Sftoman „(Jntriffen unb

Errungen". 2lber id^ fanb balb ^crauö, ba§ bie 9latur

mid^ augenfc^eintid^ nid^t ju einer rein fd^riftfietlerik^en

2^atig!cit beftimmt ^obe, 'oa'$ mein 23eruf oiel mel^r auf

einer praftifd^en 23etatigung liege, unb bie alte ©el^nfud^t

nad^ DIorbamerifa blieb fletö lebenbig tn mir. ^d) barf für

mid^ immerl^in in 2Infprud^ nel^men, ha^ xd) \d)on bamalß

bei ber ®a^I meines £ebenöberufeö fe^r forgfaltig auf bie

©timme meiner eigenen ©eele ^inge^ord^t unb mid^ ba^in

gemenbet f)ahe, rool^in fie mid^ rief.

^Jlexn britteö ©emejler, üon ?9?itte 21pril biö ^Jlxtte 2(uguj!

1877, befd^loß id^ in Tübingen jujubringen. ^d) traf bort

jroei engere 31felber greunbe, mc\d)C im 'SHax^ 1877 il^r

2Ibiturienten;(5ramen gemacl^t Ratten: ^arl Sü^lfe unb 9^ar

SSert^oIb. 2)er ©d()ritt meinerfeitö, mein 23etatigungöfelb

weiter oon meiner Slücfjugölinie in ber ^rooinj ^annoücr

ju »erlegen, marb mir oon mandf;er ©eite alö Seid^tfinn

aufgelegt. 2)enn ic^ mußte mein Seiler ©tipenbium aufs
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geben, trenn id^ oon ©Dttingen n?eggtng, unb l^otte bie Äloflers

met)ers@tiftung nod^ nic^t geroonnen. 2lber icl^ begann, mid^

meiner Srfotge auf biejem ©ebiet immer fidlerer ju fül^Ien.

3n S^übingen mar ber ^ol^epunft meineö gesamten Unis

oerfitcitötebenö. d^ feierte im «Sommer 1877 [ein 500j[dl^rigeö

Subitaum. '^n^lh f;atte einige greunbe auö ^otöbam mits

gebrad^t, id^ meinen greunb 23aIbomuö ouö ©ottingen,

anbere fd^toffen jid^ an^ unb fo grünbete id^ bereite am
5lbenb meineö (Jintreffenö eine neue [d^Iagenbe 53erbinbung,

beren 53or[i§enber id^ mürbe. ®ir nannten [ie „3tfetben|ia",

unb befd^Ioffen, nur auf Äorpömoffen ju fd^tagen. X)a xä)

gleid^ in ber erfien ?Rad^t auf ber Oledarbrüdfe in eine

50?enfur mit einem (Sd^maben üermicfett mürbe, fo belegten

mir granfenmaffen.

3n 2^übingen Iie§ id) mxd) nod^ einmot in ber iurijüfd^en

gofuttat immatrifutieren. 3d^ fd^rieb bort nid^t nur bie

fd^on ermahnte quetlenfritifd^e SIrbcit über ben ^reujjug

oon 1101 bei ^rofejfor Äugter, fonbern begann aud^, jum

erflenmat 2trbeiten für beutfd^e größere 3^^tf<^^^ft^" ä"

unternehmen. S3efonberö aber geno§ id^ bie fd^one Um;
gegenb, ha^ fonnige ?Redartat, ha^ 5BaIb^6rnIe, ©erenbingen,

Sujienau unb bie a!abemifd^e grei^eit. ©onnabenb nad^tö,

nad^ unferer Kneipe, fuhren mir jumeilen in 2anbouern

nad^ Stuttgart, unb ju ^fingfien unternahmen meine

greunbe unb id^ eine gu^reife burd^ ha^ fonnige ^Bürttem«

berg unb ©übbaben, befud^ten Ulm unb ben Xpo^enfiein,

greiburg im 23reiögau unb ben St^einfolt bei ©d^off^aufen,

fomie Äonfian^ am 23obenfee.

2Iud() in ptübingen trat id^ mieberum in ben S^urnoerein,

unb, bo ein ileit meiner Kommilitonen, j. 23. Sü^Ife, bem
©efangioerein beitraten, fo gemannen mir einen gemiffen

Sinf(u§ in ben breiten Klaffen ber ©tubentenfd^aft, unb

erreid^ten eö, ha^ hai unö befreunbete Korpö ber granconen

ben CJ3orfi| bei ber beöorftel^cnben öOOja^rigen geier beö

Uniioerfitdtös^u&ii^umö erhielt.

Dr. Srtrl speterö, Scben^ecinnetungen 4
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Das ©emcjlcr in ^^übingcn roor bcfonberö rcid^ an lujUgcn

unb übermutigen @tubentenjlreirf;en, an bcnen ef> aud) in

©Ottingen nid^t gefe^tt l^atte, unb, tro|bem id^ einen großen

S^eil meiner 3eit „im jlorbe" lag, i)abc id) hum ein fsalbei

^ol^r meineö ßebenö fo ouögcnoffen, iric bonialö. 9}iit hen

geiern ber Unioerfitat fdf)to§ boö ^a\b\a^x ob, unb id^ mufUe

nod^ einen Xeit meiner 50?enfur;53erpfUdf>tungen auf ben

fommenben SBinter ^erfd^ieben, um in ber fd^onen^Redarfiabt

frei ju werben, ßnblic^ um 'Glitte 5Iugufi fu^r idf) über

granffurt, 5[Rain5, ^b\n rl^einobmartg unb bann burd^ SBefis

folen nad^ ^annooer, mof;in meine fütutter inärDijdf;en oon

5Reul^auö übergefiebelt voax, bei metd^er id^ bieömol für bie

langen ^perbfifcrien abj^ieg.

3m (September er^iett id^ bie erfie ^ilfe ber Mo^ev-

met)ers@tiftung auö ©etmolb, 2)a id) mit SSalbamuö in

Xübingen, welcher fid^ aud^ beworben l^atte, ^atb im 93iers

Übermut au^gemadfit batte, ba^, roer üon unö beiben aud^

ben ^rei^ erhalte, bem onbern bie ^?alfte beö er^en ^^i^rcös

betraget abgeben fotle, unb, bo ic^ je^t reine Sal^n mit

otlen meinen nocf; rücffiänbigen ©d^ulbcn mad^te, blieb für

mein erjleö ©emejler in $8erlin, metd^eö ic^ im Dftober

1877 begann, nid^t attjuüiel übrig, unb id^ mu^te mid^

bort in ber erjlen ^eit wieber gehörig einfc^ranfen.

3d^ bejog bemnad^ nad^ meinem (Eintreffen ein biltigeö

^immcr in ber 3noalifccnjlra§e, gegenüber bem ©tettincr

SSo^nl^of, unb trat bieömal auc^ in feinen SSerein, aud^

jum erjlenmal nicf)t in einen S^urnoerein. ©afür befud()te

id^ gleicf) in ben erften Xagen ben ©el^eimrat 2Bai|, ben

bamaligen iperouögeber ber „Monumenta Germaniae". Siefer

^atte QU ben grcitag 2Ibenben gefd^id()tlidf)e queUen!riti[d^c

Übungen für junge ©ele^rte alteren ©emefierö. Sluäna^mö?

weife nol^m er mid^, ber id^ erft mein öierteö ©emejier

begann, in bicfe Übungen auf, unb id^ mu^ gefielen, ba§

id^ i^m ju großem ©anf oerpftirf)tet bin für i)ai, wai id)

in ber gefc^ic^tlic^en ffiiffenfc^aft gelernt l^abe. Sluj^erbem
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^orte id^ Kollegien bei bcn großen ßcud^tcn bcr ©efd^icl^te,

raeld^e fid^ botnolö on ber 23crlincr Uniocrfitot brdngten: u. a.

9l?6mi[cl^e ©efd^id^te bei SJJommfen, ^rcu^tfc^e ©efc^id^te bei

Dropfen, ^olitif bei^reit[c^fe,^Qnb[d^ri[tenfunbe beiSÖQttens

boc^, ©eogrop^ie bei Kiepert, (Staatsrecht bei Süibolp^ ©neift,

t>or ollem ©efd^ic^te beö SJ^itteloIterö unb 53erfaf[ungg=

gefd^ic^te bei ^. ®. 5Ri|[d^. Diefer jog mid^ oud^ ju feinem

I^QUöIid^en ixreiö, unb er l^ot meine gefd^irf)tlicbe 2(uffo[fungö=

rceife j!arf beeinflußt, ©oneben betrieb id^ immerfort 2Irtur

©d^open^auer unb ^ont foroie olle beutfd^en großen @e;

fd^id^töroerfe, oor ollem Sfloncfe.

(Sinem SSerein geborte id^ in 23erlin nid^t roieber on.

3ü^We tt)or no^ ^eipjig gegangen, 93ert^oIb in S^übingen

geblieben. Sofür traf id^ ^orrt) 'benide roieber, mit roeld^em

id^ eifrig oerfe^rte. 2)o mein SBec^fel fnopp rvar, naf)m

id^ meine 5[RQ^Ijeiten entmeber in ben 2lfabemifc^en 23ier5

Rollen ober in einer „@emeinnü|igen ©peifeanjiolt'' ein.

Um einen (5rfa| für meine früheren S^ereine ju l^oben,

grünbete id^ in meinem erfien ©emejler in S3erlin ben fo*

genonnten ^fropfen^SSerein ober „^roppenbunb", ber fid^ bolb

über eine Sfiei^e oon Unioerfitoten auöbreitete'unb in 23er(in

felbjl: ^^oufenbe oon 50titgliebern gemonn. 2)aö ganje mar
ein 23ierfd^erj, ben id^ bod^ ^ier furj ermahnen will Sebeö

SJJitgtieb ^otte einen ^orf in ber ^ffiefientofd^e ju trogen,

ben er ben grcmben, benen er begegnen möge, unter bie

5Rofe ju l^olten ^obe, mit ber groge: „?Kitgebroc^t?" goIB
biefer nid^t 93e[d^eib mußte ober feinen ^or! mitgebrod^t

l^otte, fo mor er unter ben ^ilrm ju greifen, in bie noc^fle

Kneipe gu fc^Ieppen unb follte ein ©log greibier ou^s

geben. 3d^ l^otte «So^ungen brucfen loffen, meldte eine

9leif;e üon Sßorteilen für bie 53?itglieber beö $8unbeö oufs

führten: j. 95. burften fie in otlen SBirtfc^often greibier,

bei ollen Sifenbo^nen, Sofien unb fonfiigen 53erfe^rgonfiolten

ouf ber gonjen Srbe freie go^rt »erlangen. „®irb il^nen

fold^eö ouf il^ren befd^eiben §u außernben ©unfc^ md)t
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gcma^rt, jo foHcn [ie bcn 23etrQg bofür im ©eutfd^en Slcicft

in bcr beutfd^cn 9leid^ömünje, in fremben ©taaten in ben

bort gangbaren ©elDforten bejaf^Ien." ©afür mürben ben

5[)?itgliebern alte 5(rtcn oon (Jinfd^ranfungen auferlegt: 5. S5.

burften [ie bie ©cl^rauben an 5Bagenrdbern nid;t abbeizen,

„weil baburd^ leicht UngtüdEöfaUe entfielen fonnten", feine

^oiber inö Sein beiden, „weit baburcl^ ^ronf^eiten über;

tragen roerben" ufro. unb roaö bergleic^en @d(>erje me^r

waren.

©onntagö l^ietten mir gro§e 23unbcöfi^ungen beim ©afi*

mirt @cl^mie|fe in ber 2Iugujljlra§e ah, an meld^er aud^

23unbeö[d^me[iern teilnahmen, unb roelcl^e im ©eip: ber

(Sa|ung mit Sierreben u[m. »erliefen.

'^ad) ben Übungen bei ©el^eimrot 2Bai^ in ber 23enbler=

flrage a§en mir •J^eilnel^mer meifienö im Ceipjiger ©arten

ju 5lbenb. ©abei füf^rte ic^ bie gelehrten ©enoffen alöbalb

in bcn ^proppenbunb ein unb l^iett ©i^ungen ber oben

getennjeid^neten 5Irt ai). So mar im 5Binter 1877/78 mel

üon einer ^reiöaufgabe über ben grieben ju 93enebig bie

aUebe. 2eiber fei bie Slufgabe fo umfaffenb, ha^ fie in

einem l^atben ^a'^t — baö mar ber >lermin, ben bie pl^itos

fopl^ifd()e gafultdt ber Unioerfitat geftellt ^atte — nid^t ^u

iofen fei. jlatfad^tid^ l^anbelte e6 fid^ um eine genaue queHens

tritifd^e Unterfuc^ung aller auf biefen ^rieben be5Ügtidf)en

Üuctlen unb Urfunben; unb biefe 2lrbeit mu§te öor bem
3. 2{pril 1878 eingereicht merben.

5lrgerlid^ über bie ©torung, meldte baö oiete ©erebe

barüber meiner ^roppenbunbs@i|ung oerurfad^te, rief id^

eineö 2(benbö im ^onuar 1878 über ben S^ifcl^: „ßaffen

©ie boc^ baö emige ©erebe über biefe ^reiöarbeit; menn

©ie fie nid^t mad^en tonnen, mu§ id^ mid^ nocl^ fetbft baran

machen." Sin fd^attenbeö ©eldd^ter antmortete; benn man
l^iclt bieö für einen ber ©d^erje beö SJorfi^enben 00m
^roppenbunbe. ^ä} f)atte biö bal^in nid^t einmal gemußt,

in meld^em ^ol^re ber griebe ju S3enebig gcfdf;Ioffen mar.
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2(ber biefeö ©elorf^ter reifte mid^, fcen Ferren t)od^ ju jcigen,

bQ§ ic^ fotcl^^e 2Irbeit njo^t mod^cn !6nnc.

30^ fjatte biö jum 3. Slprit noc^ etwa jel^n ©od^en

3eit unb mod^te mid^ nun mit oHem ©fer on bie Slrbeit.

hierbei würbe id) unterjlii|t burd^ bie ^napp^eit meiner

©elbmittet, njeld^e mid^ öer^inberte, beö 5lbenbö in eine

S3iern)irtfd^Qft ju gef;en, jo aud^ nur mir einjul^eijen. ^n
5ti4d^er gef^üHt, fof id^ hinter meinen 93ud^ern unb lieferte

meine SIrbeit aud^ jur rechten '^cit ob.

2Im 3. Sluguj! 1878 oerfünbete ber bomalige Sleftor,

5profef[or ^eIml^o% in feierlid^er @i|ung ha^ (Jrgebniö.

3d^ erinnere mid^ nocf;, ba§ ein Dr. 23., ein Xeilnel^mer ber

®ai|[cf;en Übungen, fid^ mir gegenüberjleHte, n?eil erirgenbs

einen Ulf errcortete. 2lber ^rofefjor ^eIml^ot| erfannte

mir bie golbene 9}?ebaine ju*), unb aU Dr. S., nid^t gerabe

je^r erbaut, mir baju ©tüd münfd^te, fogte ic^ i^m: „Riffen

©ie, boju nc^me ic^ gar feine ©lücfrDÜnfd^e an, baö l^atten

*) 2)ie oon ber pl^ilo[opl^ifdf)en ^ßfuf^ät geflellte 'ipreiSaufgafee tye^

xvovtixd) :

„^lllfettige unb crfd^o^^fetibe Untexfucf)ung ber 9fcocl^ticf)ten unb Urfunben,

tt>elci)e übet ben 1177 ju 23enebig jö)ifcf;en Äoifer ^i-'if'^'^i^ !• unb ^apfl

'2ne;ranbet III. gefdf)Ioffenen griebcn überlicfett finb, unb SDarfiellung fo:

»o^t ber ©acfjloge t^ot bem ^rieben alß aiid) ber 9}eTl^&[tniffe, tt>ie fie burd^

benfelben fefigeflellt würben unb infolge beefelben fid) geflolteten."

X)c[i über bie üon mir eingereid^te 2lrbeit gefdilte Urteil lautete

:

„^ur S3ennln)Diturg biefer Steige finb jttJci 3Ubeiten eingerei(f)t tüorbcn

beren erfte mit bem 9JiDtto : ,^6 irrt ber 5ölenfd) fo lang er ftrebt' 'oex\ef}en

ift, bie jtoeite mit bem @^3rucl^ : ,S)ie größten Sc^tüietigfeiten liegen ba,

»0 tüir fie nidbt fud)en.' 33eibe 2lrbeiten jeugen in erfreulidfier 2Beifet>on

bem auf ben ©egenfianb »erttjenbeten 5'^''§P/ ^O" ^<^^ gcfd^id^tlidieuiSlennt:

niffen ber 9Serfoffer unb üon fritifd^om ©cfjarffinn. '^xe juerfl genannte

l^at bei fcl^r onfel^nlid)em Umfange ben SSorjug eineö genoueren unb ou^:

fül^rlidf)eren Gingel^eng auf bie l)ier in 3?etradM !ommenben ^i^agen unb

®d^tt)ierigfeiten. Sie l^at oud^ ben SSorjug einer jwedm&^igen 5)Ietl^obe,

tnbcm einerfeitö bie gefdf)idf)t(id^e ©adhiage gejeid^net ifl, auö n)eld)er ber

Äampf unb enblid^ baö gne^enebetüifniö l^ervorgegangen »Dar, anberer:

feitg bie ©v^ejialfritif ber Duellen mit ber Sarflellung feibfl in 3}etbinbung
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ja jur 5Rot, raenn ©ie fidb ein ^albeö ^Q^r 5[Rü^e gegeben

l^aben irürben, jelbft Sie fertig bringen fonnen."

9}?it biefcm ^reiö rcor mein Uniöerfitatöilubium eigentlich

proftifd^ beenfcigt. ?0?eineö ffiiffcnö l^abe id^ naä) bem

2Iugufl 1878 23erufsfDÜegien nic^t mel^r gebort. 9lur ging

it^ ju Stnfong ber ©emejier in ben Äonegienfaal unb fucl^te

mir irgenbeincn, womogtic^ Ua^ unb etenb ouöfel^enben

©tubiofuö auö, ber mitfc^rieb, „aU bihiere i^m ber .^eitige

'®cifl". 3^w flelite id^ mid^ nad^ bem ^oHeg üor unb bot

i^n, mir am @d^Iu§ beö ©emefierö fein ^oltegienf^eft auf

einige 2!age gu leiten, ©effen ^nl^att taö icl^ burd^ unb

prägte i^n meinem ©ebad^tniö ein. 50?eine Slrbeit oer*

offentlid^te icl^ in ber ipol^nfd^en ^ofbucf^l^onblung ju Jpanno=

»er, unb meine Sefer, fonjeit fie fid^ bofür intereffieren,

!6nnen fie fid^ noc^ l^eute oerfd^affen. @ie erfc^ien, mie

gefagt, unter bem Sitel: „Unterfucl^ungen jum grieben

üon 53enebig".

gebrad)t, »oburd^ in mand^et Sßejiel^ung ein beffcreö iBerftdnbniö ber 3?o:

fumente cxxeid)t ift. 9cid;t burd^gdngic} wirb ber 25erfQffer gujlimmung

erwarten fonncn, Weber in feiner Ärilif ber überlieferten \jerfcf)iebcnen

2:e;cte beg J^ebenöfd^tuffeö nod^ in feiner 2luffaffung ber ^politif beg Äaifer^.

Sie (ginwirfung ber beutfrf)en ©ifd^ofe ifl ju wenig in 2lnfd)Iag gebrad^t,

unb bie wadf)fenbe Spannung jwifd;en il^nen unb .^»einrici^ bem £6wen

nid^t in23etradit gejogen. Sine eingefjenbere 95efd)dftigung mit ben beut;

fd»en SSerl^dltniffen würbe l^ier ju anberer 2luffaffung gefül^vt Tiaben, unb

ebenfo finb bie 23ejiel^ungen ju bem ^unbc ber £ombarbifd(ien Stäbte ju

wenig bead^tct, bem 9}erfaffer waren bie oon SSignati in ber @efd[nd)te

begfelben ioer6ffentIid)ten Urhmben entgangen, llngead^tet biefer Wdngel

finb bie ü3orjüge ber 5lrbeit, namentUcf) aucft bie lebl^afte unb gewanbte

Sorftcdung, unb bie "iluffaffung ber grogen gcfd)id)tlid)en 33crl^dltniffe in

einer 2Beife, wcld}e gute Svwartungen für fernere Seij^ungen evwedt, ber

5a!ultdt fo überwiegenb erfd)ienen, bag fie bcfdfitoffen i)at, ber 2(rbeit mit

bem 5)iotto : ,(1^ irrt ber 5[>?enfcb, fo long er flrebt, ben ^reiä juju:

er!ennen."

gjleine -Jlrbeit ^atte baö 9)Jotto : „(25 irrt bcr9)icnfd^ fo lang er firebt"

unb war benmad) bie preiägefronte. ©ie ift unter bem 2:itel : „llnter--

fud)ungen jum^rieben »on SSenebig" im Sudbr^anbel erfdtienen.
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3d^ fetbfl lie^ mir einen ^eljrorf mad^cn unb faufte

mir einen ^P^t^i*^!^' ®^ befleibet pflegte ic^ üon ^^it SU

5eit in ben ^"'M'f^ß^Pöwfen feierlicf> auf bcm S3or^of beö

Uniüerfitotögeboubeö „Unter ben Sinben" auf unb ah ju

ftoljicren. €inen S^eil meiner Treibarbeit tie§ icl^ im einzelnen

brucfen, unb f^ahe barauf im ©ommer 1879 an ber griebricf;;

3BiI^eIm;Unioerfitdt in 5SerIin promoüiert. ^m 5Roöember

1880 machte icl^ ebenfalls in 93erlin mein Dberte^rersßramen,

mobei ic^ in ©efc^id^te unb ©eograp^ie bie 23erecl^tigung

erlangte, in ber ^rima jebeö ©pmnafiumö ju unterrichten.

X)od} bieö waren atleö Cappatien im 53ergleic^ mit ben

©tubien ju meiner ^reiöarbeit felbfl. ßramenfieber ifi: mir

ftetö Idd^erlic^ erfcl^icnen. 2Iber eine S3emerfung mod^te id^

mir im ^inblidf auf meine fpdtere 21dtig!eit gefiatten. 3n
ber beutfd^en treffe l^abe id^ oft bie oerrounberte grage

gelefen, roie id^ baju fomme, gcograp^ifd^e fragen ju lofen

unb geologifd^e Formationen ju fennen. ©omeit id^ fe^e,

bin id^ oon allen bekannten 2lfrifareifenben ber einzige,

roeld^er ^erufögeograp^ t>on gad^ ifi, unb bie ©eologie

roor aud^ fd^on 1879 ein O^ebenfad^ ber (Srbfunbe. 3Beö^aIb

foHte eö benn ba rounberbar fein, ba§ gcrabe ic^ an geo?

grop^ifc^en Siufgoben 3ntereffe na^m unb geologifd^e ^ennt=

niffe befag?

Sert^olb l^atte im (Sommer 1878 mit mir jufammen

eine ?Sol^nung in ber £inienfira|e oon brei ^itntnern inne*

gehabt. 3" ^^n folgenben gerien t>er^eiratete er fid^, gab

feine iurijlifd^e Saufba^n auf unb manberte nad) ^oxt-

amerüa auö, roo er ju meiner greube eine oorjüglid^e

j;arriere gemacf)t ^at. 1893 ^ahe xd) i^n in 23ofion befud^t.

^arl ^ül^lfe mo^nte oon ©ommer 1878 ah bei feinen (Sttern

in ©anöfouci, unb jiubierte oon bo auö Suriöprubenj in

SSertin. X)a fein 93ater ein guter greunb beö gürfien

S3iömardf roar, fd^ien i^m eine gidnjenbe beutfd^e ßaufbal^n

beüorjuflel^en. 2Bir finb oon ha ah in regfiem 53erfe^r

geblieben. 3d^ f^tbfl mar oon 1887 in ber pl^üofop^ifd^cn
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gofultat imniQtriFuIiert, ba \d) mid) entfd^Ioffen ^atte, jum

2lbfcl(>lu§ meiner ofabeniifd^en Soufbo^n in 23erlin mein

S^ottors unb mein Oberte^rcrsSromen ju mod^en. 2Iber

meine norbomerifanifd^en ^lane blieben Qud) in bic[en

Sorten im ^intergrunbe j!ef;en. SSorlaufig geno^ xd) bie

greuben ber neuen 3flei(J^ö^aupt|iQbt, eingefd^ranft burd^

eine eifrige prioote 2^dtig!eit, befonberö in ^l^itofop^ie unb

©ejc^ic^te.



ßarl ''Pfterö ahi otut>ont gotl @nge(

Sari 3ü^lfe

(}u 6. 75)

gorl q)cterö in Sonbon 1882



•^Ibclf iMMi Siebcmann 1889 (ju ^. 76)
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SOlein erftet2(ufentMIt
|

in «Snglanb

2Berb' id^ jum ütugenblidfe fngcn

:

Ü^ettDcile fcoc^, bu bijl fo fd^fin,

©0 magjl bu mid; in >trümmer [dalagen,

(£o »in irf) gern jugnmbc gel^n.
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SD?ein erftcr 2(ufcntHIt
in SngUnb

A

Jlf\Qcf)bem ic^ mein DberIe^rcr;(5rQmen in Lettin beftanben

2/(l^atte, rieten mir einige roc^Imotlenbe Sefonnte unb Sßers

njanbte, id^ möge je^t mein ^robejal^r aU Ö^mnafiallel^rer

burd^macl^en. 3^ i^abe bonn bocl^ „etmoö ©id^ereö" für

meine bcut[c^e Soufbal^n üor mir. Slber id^ füljlte roeber

ben 23eruf nocl^ bie 9'leigung in mir, beutfcbe ©pmnafiaften

ju unterricl^ten. «Somit fiebelte id^ nod^ meinem (Dramen

nad^ ^annooer über, nal^m mir bort eine eigene ®ol^nung

in ber @cl^inerjlra§e unb fünbigte junacl^fl Sßortrage für

junge Samen in Literatur, 5}h)t^ol(ogie unb grie^ifd^er

©efd^ic^te an, roetd^e ic^ oud^ mit roac^fenber Beteiligung

einige 3Bocf)en f)ielt. ©ie ^bee mar, unmittelbar auf eine

ofabemifd^e ßoufbo^n l^injuarbeiten. 3<^ »t)ar bamaB etira

24 ^a^te alt unb beab[i(^tigtc, mirf; aU ^"»riöotbojent ber

^l^itofop^ie an einer beutfd^en Uniioerfität nieberjulaffen.

T)a erl^ielt mein Ceben burd^ einen unernjorteten 2(nfto§

oon au§en eine entfd^eibenbe 3flic^tung.

3n ßnglanb l^atte ein 23ruber meiner 3)?utter, Äarl Snget,

eine 9\ei^e oon Sauren getebt, junad^ft qU auöübenber

5[Ru[ifer in Drgelfpiel unb ^ianoforte. (5r l^atte bonn eine

Sngtanberin aui ber angcfel^enen gamilie ber ^ogetö ges

f;eiratet unb auf beren 2öun[d^ feine S^dtigfeit aU JlünfHer

mit ber ftiUeren cineö 9}?ufiff;ifloriferö unb ©ammlerö üers

taufest. €r ^atte fic^ baburd^ einen europaifd^en 9luf er«

rcorben. 3Ber 9^dl^ereö über i^n ju roiffen münfi^t, ben

fann id^ auf boö 9}?et)er[c]^e ^onioerfotionölerifon üerrceifen.

3m Äerbfl 1880 njar meine 2^ante in Conbon gejiorben
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unb f)atte meinem Dnfet i^r nid^t unbebeutenbeö SSermogen

^intertoflen. ^arl (Jngel l^otte in Sngknb eine angefe^ene

©tetlung in ber ©efellfc^aft unb unter ben ©ele^rten, oer«

fe^rtc aud) bei ber Königin ^ßiftorio unb mit bem bamdigen

^rinjen oon ®aleö, unb mit rcem er fonft woltte. ©ein

®cf>tüager njor ber aiugenorjt ber Königin, @ir ©illiom

23on)mQn. (äine anbere ©c^roefler meiner oerjiorbenen 2^ante

tüor Wlti. ^enricfö, bie ©cf^rciegermutter SJir. 3oe ^^omber;

loinö, wetd^er ^u jener '^ext ^anbelöminifter in ber liberalen

ülegierung Wlx. ©labfioneö n?or.

SRacb bem 2^obe feiner grau füllte mein Dnfel fid^ oers

einfornt in ^enfington unb, aU id) gerobe meine SSortrage

in ^annoüer angefangen ^atte, lub er mid^ ein, il^n in

Sonbon ^u befud^en. 3d^ nal^m biefe (Jinlabung gern an

unb gab bie begonnenen 5ßortrage lieber auf, Snbe De;

jember 18S0 fiebette ic^ nad^ Sonbon über unb wohnte

junäc^ft bei meinem Dnfel in 54 ^bbifon Sftoab jlenfington.

(Spater unternahmen mx SHeifen jufammen, njeld^e mid^

mit einem 2^eil üon ©efleuropa befannt mad^ten. Slu^er

iSübengfanb lernte id^ granfreic^, ^ottanb unb 23elgien

kennen.

S}?it meiner Überfieblung nad^ Sngknb nol^m ber äußere

^ufc^nitt meineö Sebenö fofort eine großartigere gorm an.

SRid^t nur öerfd^manben alle finanziellen ©d^n^ierigfeiten

ein für otlemal, id^ fam aud) in bie befien engüfd^en ®e;

feüfc^aftöfrcife. Söenn ic^ biä ba^in in ©eutfc^tanb ^^ilo;

jop^ie, ©efd^id^te ufro. gelernt ^atte, fo lernte id^ ie|t Cebenö-

formen an berX^emfe !ennen, bie fe^r oerfd^ieben oon benen

ber beutfd^en Unioerfitätöfreife itiaren unb roieber mel^r in

meine ^tfelber 5ßorfd^ute einlenken. 'SJleine englifd^en

„53ettern", bie 23on)manö, bie ^ogetö, aud^ SO^r. (5^amber=

ioin, fud^ten etmaä barin, fd^on auö 5Id^tung oor meinem

Dn!el, mid^ in i^re Greife ^u jiel^en unb mid^ ebenbürtig

oufjunel^men. SOlein Dnfel wünfd^te, iia'^ id) öon oornl^erein

mic^ „engtifd^" !teibe unb eö meinen britifdBen 93ettern
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gteid^tuc. dt eröffnete mir ein cigcneö jlonto auf einer

Sonboner 93anf, unb icl^ fom in ben S3e|i§ eineö eigenen

©d^ecfbucheö. Über meine ^eit fonnte id^ frei oerfügen.

?Rur liebte eö mein Dnfet, bQ§ id^ i^m nacl^ bem ^ee öon

fünf biö fed^ö U^r no^mittogö, wenn er ouf bem gtügel

fid^ erging, @e[enfrf;aft leifte unb nod^^er mit il^m fpajicren

ge^e. 23ei S^oge trieb irf; ßnglifd^ nod^ 5Ibbifonö unb

5^acQutapö 5Berfen unb jlubiertc planmäßig Sonbon, ober

id) befd^aftigte micl^ aud^ im britifc^en 9}?u[eum, wo icf) für

bie Monumenta Germaniae bie Annales Mettenses auö einer

Jpanbjd^rift abfd^rieb. Slbenbö mar id) meifienö allein, in

©efellfd^often ober in Xl^eotern, ba mein Dnfel frül^ ju

23ett ju gelten liebte.

^d) mu§ gefiel^en, bo§ mir biefer Sonboncr 2Iufentl^dt

eine SHeil^e gonj anberer ^enntniffe unb 5(nregungen brad^te,

aU me hiei eine ^^atigteit aU beutfc^er SReferenbor ober

©d^ulomtöfonbibot l^atte tun fonnen. ©er Unterfd^icb

jVDifd^en englifd^en unb beutfd^cn Lebensformen unb 2(n;

fc^QUungen mu^te fid^ mir tdgtid^ aufbrongen, unb, menn
id; ber ©od^e auf ben ©runb ging, [o mu§te id^ mir fogen,

bQ§ bie größere Unobf^ongigfeit jebeö einzelnen in ber

©efomtl^eit boö eigentlid^ entfd^eibenbe in bem (S^orafter

jmijd^en Slngelfod^fen unb ©eutfd^en fei. 2Benn id^ ober

barüber nacI)bQd^te, fo erfonnte id^ fd^on bomolö, ba§ bie

großartige 5ßettflenung ber 23riten, öorne^mlid^ aud^ hie

gewaltige Äolonialpotitif biefeö Solfeö, bie ©runblage roar,

n)elct)e eö'jebem ßngidnber ermögliche, ficf; eine rairtfc^afttid^e

Unabl^dngigfeit, frei oon gremben, frei i)on feinem eigenen

Staate unb feiner eigenen Sf^egierung, irgenbwo auf ber

Srbe ju erwerben. 5Senn ic^ meine eigenen grcunbe in

2)eutfc^Ianb mit meinen greunben unb Sßerwanbten in

Sngtanb oerglic^, fo fol^ id^, bo§ bie erfteren nad^ ben paar

3a^ren afabemifd^er grei^eit meifl inö ^p^ijij^ertum ein:

bogen unb gebüdt oor ©onnern unb 5ßorgefe|ten bie

Slajli^itdt i^rer ©eelen oerloren, md^renb bie le^teren unab;
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gängig nad} oben unb rii(fftd^töoon gegen i^reögletd^en unb

naä) unten aU geborene Ferren über bie (Jrbe monbelten.

Siuf meinen Steifen nol^m iä) \d)c>n um 1881 n?a^r, ba§

bie Sngtanber in ben S^oteU meifl auf ben ©tü^Ien an ben

>lafein fa^en, meine beutfc^en ßonböleute ober in ber Sieget

aU ©iener bol^inter jlanben. ^uä) fanb \d) ühcxaU, vool)m

id) tarn, meiftenö bie ^atjocl^e, ba§ bie ^ngtonber fic^ felbfl;

ben^u^t unb nationotftotj fül^Iten, bie ©eutfd^en aber fe^r

oft baö 23ejlreben l^otten, aU grembe §u erfc^einen, fid^

oiö (Sngtanber, granjofen ufn). „aufjufpieten". S)iefe Se*

obad^tungen ^a^^e iä) in meiner ©tubie „Saö ©eutfd^tum

in £onbon", roeld^e juerfi 1883 in ber„@egenwart", fpdterin

meinem „Deutfd^snational" oeroffentlid^t ifl, bargetegt. Siefe

5lnfcf)auungen finb ber Sluögangöpunft meiner eigenen folos

niaien ^ejlrebungen für Seutfcl^tanb geworben.

23ereitö im ©ommer 1881, aU \(i) nod) mitten in meinen

englifc^en ßinbrüden unb ©c^tu^folgerungen flanb, begonn

id) ein ed)t beutfcfjeö 5Berf ju fc^reiben, nämlid^ eine gort;

fe^ung ber ^^ilofop^ie Slrtur ©d^open^ouerö. ©iefelbe ifi

fpdter unter bem 2^itel: „Söitlenöroelt unb ^öeltmille" hei

g. 21. S3rodf^auö in ßeipjig erfd()ienen unb, fomeit ic^ n)ei§,

nod^ ^eute im 23ud^^onbet ju l^aben. @c^on 1879 l^atte

id^ eine fleine ©d^rift: „Slrtur ©d^openl^auer olö ©d^riftfletler

unb ^fjüofop^" veröffentlicht. 23iö 1881 ^atte ic^ meine

gorfd^ungen nad^ alten (Seiten auögebe^nt. ^^t 5Rieber;

jd^tag ifl boö oben ermähnte SBerf, metd^eö fid^ ^auptfäc^s

tid^ auf bie 23üd^erei beö 23riti[d^en 5!}Jufeumö ftü^te, ober

aud^ ouf mand^eö Ser!, roetd^eö id^ mir Eaufte. 3<^ ^abe

eö teitö in Sonbon, teitö in bem t>on mir fo fe^r getiebten

SaPourne, aud^ in granfreid^ unb Zunbribge SBettö »erfaßt.

3d^ gtaube, feine fritifd^en S^eite finb beffer, atö feine pofitio

aufbauenben. 2lber bamatö glaubte ic^ nod^, voiv fonnten

boö ootlig untoöbare Slatfet beö ©einö mit Porten tofen

unb bem ©an^en liege ein optimifiifd^er, überl^oupt ein

'^rr>ed jugrunbe. S^on beibem bin irf; ooltftdnbig jurücfs
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ge!ommen. 3ci^ bin atfo l^cute üiel me^r ©c^openJ^Querioncr

qH 1881.

X)cn S>intcr 1881 biö 1882 oerbrac^ten mein Dnfcl unb

icl^ in $lunbribge S^ellö. ©omotö badete jtarl ^nget boran,

\\d) in jenem anmutigen Drte ilentö bauernb ein S^aui ju

nel^men, raeil er in ^unbribge SBellö beffer fc^Iofen fonne

aU in ^enfington. 2IIö wir unö eineö ^^od^mittogö ein folc^es

^auö on einem ^orf onfa^cn, mQcf)te mein Dnfel mir ben

Sßorfd^Iag, id^ möge bauernb bei i^m bleiben. '>Sliv fle^e

in Snglanb eine glvinjenbe ßoufba^n beoor, n^enn iä), me
er, Snglanber »üerben tüoWe, X>ann roerbe er micl^ aud^

abopticren unb mir fein Sßermogen f;interlaffen. Dbn?o^t

ic^ fd^on bamalö ganj flar fal^, bo^ bie englifd^e ®ett unb

ber engli[cf)e Sßotbcbarafter eine ganj anbere 9lo[onnanj

für eine Dktur ttjie bie meine fei, aU ber preu|ifcf;=beutfd()e,

obmol^I mir beutlid^ wor, ba§ hQi engtifc^e 5Bettreicf; mir

in jeber Sejiel^ung eine glanjenbe ßaufbaf^n gewahre, ob«

mo^t folc^er Übergang in ein frcmbeö SSolEötum, inöbefonbere

bei ben ^oc^fien (SJefellfc^afteflaffen ©eutfd^tanbg etwa« 2111=

taglid^eö mor, öon ber beutfd^en ^rinjeffin ober bem beutfcf)en

dürften auf bem 2^^ron oon 2Iuölanbern biö ^u bem beutfdf;en

©cJ^neibergefeHen in ber auöldnbifcf^en ®erfflatte, fo fonnte

mein perfontic^er ©tolj fid^ 1881 bod^ nicf;t entfd^He^en,

einen fold^en @cf)ritt gu tun. ©aö ©f)afefpearefrf;e „^d^

bin id^" l^ie^ in biefem goU, „3c^ bin ©eutfd^er,'' unb icf)

lel^nte eö ah, biefer $latfadf;e entgegenju^anbeln. 2)a id^

einmal in £)eutfcf)tonb geboren mar, l^ielt ic^ eö für fetbfl;

t>erfianblic(>, biefeö Urteil beö 3Bettgeifleö befielen ju laffen.

3c^ cntfd()ieb micf) bamit für ein £eben beö Seibenö unb

Sknbö im @egenfa| ju äußerem (Erfolg unb ©lanj. 2(ber

boö foHte id^ erft fpäter einfel^en. ^m 5^ooember 1881

raupte ic^ eö noc^ nicl^t.

9}Jein £)n!el, ber gebac^t l^atte, xd) «jerbe feinen 93ors

fcl^Iag gern annef^men, lie^ bei meiner 2(ble^nung feinen

^lan, fid^ in Xunbribge ^Sellö an^ufiebeln, fallen unb fu^r
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im 2(prit 1882 mit mir naä) Seutjd^lQnb, mo id) meine

ofobemifd^e Soufbol^n je^t im (^rnjl in Singriff nehmen ttioUte.

3um jmeitenmot hm eine energifc^e Sffienbung mcineö @e;

fd^idEeö oon au§en.

3n ^annooer, noc^ einem 23efuc^ bei meiner SOiutter,

trennten ^arl (Sngel unb icf; unö, id^, um nac^ $8ertin ju

ge^en unb meine ^abititotion ernjllid^ ju betreiben, Dnfel,

um bie ^Ia|e [einer ilinb^eit ju befugen unb bann noc^

Sonbon jurüdf^ufef^ren. 3<^ ^obe fein (Scf)idffoI an einer

onbern ©teile ersä^tt*). ^ier roill icf; nur mieberl^olen, ha^

er im Ülooember 1882 Xponb an fic^ fetbfi legte, unb id)

boburc^ gejrrungen mürbe, meinen beutfd^en Slufent^alt

abjubred^en unb nad) (Sngtonb jurücfsufe^ren. 'Mein Dnfet

l^atte einS^efiament l^interlaffen, in melc^em er feine beutfd^en

©efd^mijlcr ju feinen Srben, mic^ aber ju feinem S^efiamentö-

t>otifirecEer eingefe^t ^atte. 5Üiir fiet fein literorifc^er 5Racl^Io§

ju. 'jjd) l^abe nac^ feinem S^obe noc^ fein: „The early

history of the Violine Family" ^erauögegeben unb feine

reicl^en mufüatifc^en (Sammlungen bem @out^ ^enfington

SJiufeum oerfauft, mo fie noc^ ^eute unter ber 23e§eic]^nung

„^arl engel'ö dollection" gu fe^en finb.

%nv mid) begann nun eine ^cit reger gefcf^äftlid^er 5tätigs

feit, '^d) ^atte baö ganje SÖermogen meineö »erfiorbenen

DnhU abjumitfeln unb ju verteilen. 3<^ mu^te unfer

^auö in 54 2tbbifon Sftoob unb feine SDiobet oerfaufen;

feine Rapiere moren in ber (Sitp oon £onbon ^u ©elb

ju mad^en, unb bofür bie befien ^^^ten abjumarten.

^d) l^atte einen ^roje^ gegen einen betrügerifcl^en Sluftio*

nator ju führen unb mit 9fled()töanmätten gu oerfe^ren. 2)ieö

ifl meine eigentliche ße^rjeit gemefen, unb burd^ biefe öer=

fd^iebenen 93etatigungen erf)iett id) einen Haren (Jinblicf in

baö ©etriebe beö engtifd^en Sebenö.

2)aneben öer!el^rte irf> jie|t gonj unabhängig in fielen

*) ©. „S)ic ©tünfcung »on 2)eutf£^:0ftQfrifa" ©. 22 Si8 26.
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gomilicn unb mit ^unggefeHen. ©ooiel eö meine ^eit ge^

jlattete, ^iett id^ micf) in meinem Sieblingöorte Sajibournc

unb in anbeten @eepla|en auf. 3d(> «^^r ein eifriger 3fleiter

unb ©cl^roimmer unb beteiligte mid^ njieber^ott an ben

©d^raimmregatten im ^anol. ^meimol f)ahe iä) im ©ommer
1883 oer[udf;t, an bie franjofifc^e ^üp:e l^inüber^ufcl^wimmen.

ßö n}Qr bie 3^it/ ^^^ ^^^ '^aptain ^chh biefeö ^unfiftü(f

gelungen wor. 23ei Äen? ©orbenö auf ber >t^em|e l^ielt id^

mir ein eigene^ 23oDt, in meld^em icl^ S^ouren biö nad^

J^ampton (Sourt unb weiter f{u^aufn)ärtö unternahm, ßieb*

tid^ ging mir baö Seben ein in ber fd^onen ^l^emfeflabt

unb immer weniger anjie^enb erfd^ien mir bie Slücffel^r in

baö banaufifd^e S3erlin.

2)en 93er!ef)r mit ben 23oiümanö unb meinen übrigen

Qiermanbten [e|te id) fort. 33e[onberö ben mit jperbert

33omman, weld^er gegenwärtig, glaube id^, ©ireftor ber23anF

•oon Snglanb ijl, unb mit SO?r. 3o[ep^ (^^amberlain, meld^er

in jenen '^a^ten bie cffentlid^e 5iufmerffamfeit in @ro§=

britannien immer me^r auf fid^ jog unb ju jener Seit ber

gül^rer beö linfen glügelö ber liberalen würbe.

ÖlHeö baö gewdl^rte mir einen beuttid()en Sinblid in baö

gefetlfd^aftlic^e unb hai politifd^e ßeben ber ßnglonber,

welcf)eö id^ fd^on in meinen jungen ^af)ven huxd) Slnfd^auung

unb ^Betätigung fennen lernte, ^ä) glaube, id^ l^abe eö

grünblic^ gelernt, mit i^nen gefc^aftlic^, gefellfc^aftlic^ unb

politifd^ um^uge^en, inbem ic^ balb bal^inter fam, ba§ unfere

ben granjofen nod^gemac^ten ?9knieren an ber ^ll^emfe gar

nic^t am ^Ia|e feien, ba§ man, anflatt mit 53erbeugungen

unb ^utabrei§en wir!en ju wollen, if^ren SBiHenöneigungen

gegeniiber oor allem felbfi fic^ beflimmte ^iele flecfen unb

fok^e, mogtic^jl natürlich unb energifc^, vertreten muffe.

T)a^ man einen 93Jinifler ru^ig am ^nopfloc^ anfaffen !6nne

unb ba^ ein natürticf;e6 2luftreten immer fidlerer jum '^ieU

fü^re, aU [\ä) ju winben unb ju bref^en. ^d) bin mein

ganjeö £eben ^inburc^ gerabe mit Sngtanbern immer gut



Wdn erflet ^tufentl^alt in (gnglanb 65

gefalzten, bei ©efd^äften unb in ^otitif, unb bieg bonfe icf;

oornc^mlic^ ber praftifc^en ße^r^eit, melcf;c id^ in (Jngknb

»on 1882 biö 1883 burc^gemoc^t f;abc. Die eigentlichen

kniffe ber Sitt) oon Sonbon mit i^ren @ef;eimniffen unb

Unterflromungen [oHte id^ freitief; erft oon 1896 ah fennen

lernen.

S3ei meinen @e[rf;dften, ^Keifen unb SSergnügungen oer*

nocl^Idffigte \d) auä) hat> S3ritij^ SJJufeum nic^t, in beffen

£e[efaQle ic^ ein regelmäßiger @ofi mor, unb in metd^em

ic^ nidf;t nur ©e[d()ic^te [onbern ourf; ^^Uofop^ie trieb,

^nöbefonbere n^urbe mir in jiener ^ßit ^"c^ bie Übertegens

^eit unb bie «Sd^rood^e unferer beutfc^en 5lrt tkr. ©ie

erftere beflanb in unferer niet^obifcf^en unu gemiffenl^aften

gorfd^ung, ber n)enigfienö (Jnglonb nic^tö an bie ©eite ^u

jieHen f;ot, bie englifc^e 2trt eineö Sormin, eineö Sortpte,

eineö ^BoHoce fd^ien mir mel^r im tiebeüolten (Jingel^en ouf

einen Sinjeljweig ju befief;en, unb in einer frifd^eren Slns

fd^QUung unb ©arfieltung. 5[Rein Sieblingöfc^riftfieUer njurbe

me^r unb meF;r Z^aäexav), beffen Ö^omone id^ oerfd^tang,

biö ju einem gemiffen $Okße aud^ <2^QrIeö ©icfenö.

3)ie ^enntniö ber britifd^en ^olonialpolitif ermorb iä) mir

teilö t^eoretifc^ hüxd) ©tubium ber Elften quo ber ^eit beö

16. unb 17. Soi^i^^unbertö im Record office (Ölrd^io) in

(^^oncert) Sone, teilraeife burc^ SSerfef^r mit beuten quo ben

Kolonien. Sonbon ifl: in ber 2^Qt ein ©QmmelptQ^ für otle

mogtid^en ^erfonlid^feiten unb SQblUv, unb icf) mQd^te mir

bieö ooll junuge. ©o lernte id^ im ©ommer 1883 einen

OlorbomerifQuer^ Wlv. ©tacp, fennen, mit n)etc^em id^ oiet

oerfe^rte. (Jr fam gerobe quo einem ßonbe SJjQfd^onolQnb

in ©übafri^Q, wo er nad^ ©olb gefcf)ürft unb oud^ ©olb

gefunben I^Qtte. 3n jenen ^a^xen Yvax §um erfienmot eine

eigentlid(>e Äoloniotbenjegung in Deutfcl^tonb jum ©urc^brud^

ge!ommen, üon n^eld^er icf; einigeö in ben ^^itungen Iqö.

Slionner n^ie gürfl ^of;ento^e;£angenburg, S^ubotf t>on

23ennig[en, Dr. gobri, Dr. «O^iquel, Dr. y?ubbe;@c^Ieiben unb
Dr. (Eatl ipetcrö, Sefccnöecinnentngen 5
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anbcre Tratten gcrobc ju granffuvt a. 5)?. ben Deutfc^en

jtolüniaberein 'gcgvünbet. £)ie[er [qI^ ficf; oon £onbon quo

öiel gefal^rticf)cr on, qH er in 3BirfIic^feit mar. 2)a^ bicfe

Ferren im ©runbe gor nid)t baron badeten, jicl^ überhaupt

mit ^oloniolpolitif prafti[rf; ju befoffen, ba^ if^re ©efotg-

fcf)aft feine S^olföbenjegung, [onbern überl^oupt nur eine

flÜIe ©emeinbe borfieHte, baö bnnte id^ on ber X'i)cm\e

1883 nic^t ix)i[[en. 3c^ glaubte, eö f^anbete fic^ nur borum,

irgenbein ^olonialprojeft auöjufüfjren, um einen acf^tung^

gebietenben SKüd^aU in ber ^eimat ju finben. £)q§ roeber

bem gürjlen ^\t>maxd nod^ ben ©rünbern beö ^olonxaU

oereinö irgenb etwoö an fotd^er unbequemen ßinmifdf;ung

gelegen fei, al^nte id^ In meinem ©türm unb 2)rang nid^t.

2)q§ beibe 2^eile geneigt feien, fold^e nid^t nur nid^t ^u

unter[iü|en, fonbern umge!ef;rt ju befampfen, !onnte icl^

1883 an ber Xl^emfe mirflid^ nid)t annehmen.

©omit manbte id^ mid(> benn an 50?r. ©tacp mit bem
93orfcl^tag, gemeinfam ein ^olonialunternel^men füblid^ beö

©ambefi, im f^eutigen S^^obefia auöjufül^ren, nad^ 2ii-t

ber attcn engtifc^en „adventurers", üon benen id^ getefen

^atte. ßr foHte bie 50?inerQtfcF)ä|e, befonberö ha^ ©otb, üon

ben ju ermerbenben fianbern ^aben, id^ moHte bie ©ebicte

fetbj^ für ©eutfc^Ianb nef;men. ^U ©taci) erfuhr, ba§ et>

ficl^ um bie fcf^njar^^roei^srote S^^gge j^onbte, tel^nte er feine

2^cüna^me fofort ah, Damit mollte er nidf;tö ju tun Oaben.

3d^ mu|te ernennen, ba^ ber ^anonenbonner oon ©eban,

Quf welchen ic^ mir fooiet ^ugute tat, auf ber (5rbe tod)

nicl)t bie 5Sirfung getan ^atte, mie ic^ badete. 3nbeö rüar

biefer ^lan ber eigenttid^e S3ejiel^ungöpunft, n^elc^er mid^

1883 im 5Rooember roieber nacf; Deutfd^Ianb jurüdfü^rte.

3d^ ^atte in^rüifd^en feftfiellen muffen, ba§ mein pf;iIos

fopr;ifc^eö 5Berf „^Billenömelt unb ©eltmille" fein Erfolg

war, fonbern oielme^r einen ©c^tag inö ÖBaffer barfieltte.

©ieö marf>te mir ein Sintenfen in eine njiffenfcf;aftlicbe

beutfd^e Saufbal^n noc^ me^r jumiber. 3d^ barf für micf;
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bean\pxüä)er\, t)Q§ icl^ ftctö gctt»{|fenF;aft geprüft ^obe, auf

melcl^er «Seite meine gd^igfeiten unb 9ieigungen eigentlicl^

lagen, el^e ic^ mid^ für einen ßebenöberuf entfcl^ieb. ®ie

\ä) bereitö fd^on im ^erbft 1877 e^ flufgob, eine eigent«

lic^ fcf;riftflenerifcf;e S^dtigfeit einjufcf^Iogen, fo hm ic^ im

3ol^r 1883 attma^ticr; bo^inter, bo§ and) eine wiffens

fc^aftlid^e Saufbal^n nicf;t boö fei, toqö bie ^atux mit mir

oor^obe. 5Weine Weit aU Alefiamentöoottfireder meineö

DnhU bracf;te micf; in biefen SJZonoten and) mit meinem

Dnfel 2lnton in nähere S3erül^rung. 3<^ benu|te biefe ©e*

legenf;eit, um meinen dten ^lan einer 23eteiligung an feiner

Unternel^mung bei (^^icogo weiter ju forbern. lieber woHte

\ä), menn eö fein mu§te, ©d^roeine^anbel am ?[Ric^iganfee

treiben, aU ^riootbojent in 58ertin ober Seipjig n?erben.

ßin 53ern)anbter in Deutfc^Ianb, metd^em id^ im ©eptember

1883 meine Unentfc^ieben^eit mitteilte, woHte au§er firf;

öor (5ntfe|en merben. ®ie !6nnte eine mol^tgeorbnete

©eetc auc^ nur eine ©efunbe barüber im unflnren fein,

ob er Äantö ^f)i(ofop^ie Ief)ren ober ©d^TOeine fcf)Iac^ten

motte? 5[}^ir fom fo rec^t 5um Sett)u§tfein: „^mei ©eeten

mol^nen, od^, in meiner 33rufi, unb eine mitt fid^ oon ber

onbern trennen/^

3m Slugujl mad^te id) jundd^ft eine 9veife nac^ 9Rürnberg

ju meinem S3ruber .^ermann unb bann mit i^m nacf; ffiien,

Sarauf fu^r ic^ ouf tdngere 5^it "öc^ ^at'x^ unb granfreic^,

um mein granjofifcf; etwaö ftie^enber ju gefiatten» 3m
Dftober 1883 traf ic^ fc^ticpc^ in 23ertin ein, um mic^

formett jwor atö ^rioatbojent ber 5p^itofopf;ie irgenbn>o

an einer beutfd^en Uniüerfitdt nteberjutaffen, im Srnfl aber

5U oerfuc^en, ob fic^ nic^t mit beut[d^er Unterfiü|ung irgenbmo

ouf ber Srbe eine beut[d^e ^otonie grünben taffe.

5*
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2Ö0S üogfi bu ober ^einbe?
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Senen bng SBefen, wie bu bifl,
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2)eutfc]^:Dilafrifa entflanb." 9^. 2?oigtl&nberö isexfag, £eip=

jig. „Die Deutfd^e Smin ^a[cf)Q:S,vpebition." 0>t. Dlben:

bourg, 5)Ji4nc^en = Seipjig 1891.



® i c ® i- ü n b u n (! Don
„©cutfcl^^Oftafrifa" I

I

(^ä) je^e bie ^enntniö ber brei umftel^enben 3Berfc

j^oon mir bei ben Scjern biefcr Darjleliung üorauö. 3<^

beabfic^tigc nic^t, l^icr bie ©rünbung unferer ofiafrifanifd^en

Kolonie noä) einmal eingel^enb ju fd^ilbern, unb id^ F^obe

feine £ufl, micf; [etbfl auö^ufc^veiben. (5ö ^onbelt [ic^ ^iev

nur bnrum, einzelne Srtebniffe ober 23etrac^tungen quo ber

©rünbungöseit üon Deutfc^^Dflafrifa l^in^ujufügen.

3cl^ mocl^te oorrueg ersaj^ten, ba§ icl^ im ©ommer 1884

eine ^abilitotionöarbeit über bie grage: „^ni^ien^eit ift

9]?etQpr)i;jif aU 5öi[fen[cr;Qft megtic^?'' in Seipjig einreirf^te,

mo ^rofe[[or SBunbt feine pfpcf;opl^t)[iotogi[c^en gor[cf;ungen

trieb. i)ie[e grage befaßte iä) baniatö, oerneine [ie inbeö

^eute fd^tec^tmeg. ?8eoor ic^ meine ^robeöortefung galten

fonnte, fu^r ici^ nad) ©onfibar ah.

(5ö ifi im 53ertQuf beö gegenwärtigen Äriegeö bier unb

ha ber ©eban!e aufgetaucf^t, ba^ unfere Äoloniotpotitif [eit

1884 überhaupt oerfrüf;t gewefen fei, ba§ mx beffer getan

baben würben, mit ber ?(ntegung oon überfeeifcf;en Kolonien

biö §ur Surc^füf^rung btefcö Sntfc^eibungöFampfeö ju märten.

©0 Rotten mir unö nur unnötige Sfieibungöfläc^en auf ber

Srbe gcfcl^affen unb einen fc^wer ju üerteibigenben £anber=

btod aufgef)al[t. ©iefcr ganje ©ebanfengang ift falfc^ unb

furäficf)tig. Denn unfere Jloloniatpotitif ifl nic^tö aU bie

mirtfc^afttic^e gotge unferer fieigcnben ^Seöolferungö^iffer

unb ber anfcf^mellenben 23ebürfniffe unfereö SÖotföl^ouö^alteö.

©erabe ber gegenwärtige 5BettErieg jeigt ganj flar, wie
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nötig cö für boö Seutfc^e Slcid^ ifl, ficl^ in ber SSefd^affung

feiner oerfc^icbenortigen Sflo^ortitet unob^nngig oom 5(uö5

ionb ju fieUen, d[o j. 23. 23Qumn?ot(e, ©ummi, .Toffee,

Ztt, ^o!öO, S^^^^/ Si^f^^f^offß wf*^' f^^^ft i^eröorjubringen

unb bo^u ficl^ eigene J\otonien ju erwerben.

So ijl ferner unroobr, bQ§ biefer ^rieg in erfter ßinie auö

fotoniolem ©ettbemerb entftonben fei. ©erobe umgefel^rt,

ifl bie Unbeliebtf)eit beö ©eutfc^en auf ber Srbe, meldte

biefem 9iiefenfampf jugrunbe liegt, jum großen Xeil auö

berS^Qtfoc^e entflonben, bo^ wir nicf;tfcl^onIang|lgeni4genben

S'dbogenraum flotten unb unfere bebürftige SÜuöwanberung

bemnad^ fortroa^renb gremben aufhalfen mußten. 2)ieö \)aht

xö) 5um S^cil felbfl miterlebt.

2)ie beutfcften Proletarier flromten oon 3öl^r ju 3o^r

inö 2(uölanb unb fielen teitweife gteicl^ ber ouöldnbifd^en

Slrmenpflege jur Saft, ^um ^^eil machten fie ber fremben

SIrbeit "tidi, tt>aö fie unlauteren QBettbewerb nannte, ©er
beutfd^e 2(rbeiter unterbot fie unb brängte fie auö 23rot

unb «Stelle. Dber ber beutfcl^e ^anblungöbefliffene erfc^ien

unb macl)te ebenfalls, waö bie wefllic^en 936Ifer unlauteren

Wettbewerb nannten. (5r arbeitete oft ganj für umfonjl,

laufcl^te ben gremben i^re ©efc^dftöge^eimniffe ah unb fe^te

bann neben i^nen ein ^onfurrenj^ouö auf. ©arüber Elagte

man in 3Rorbamerifa, in ©ro^ritonnien unb \x\ granfreic^.

©id^erlicl^ aud^ in anbern £anbern. (5ö fann !eine grage

fein, ba^ ber beutfd^e 93Htbewerber teilweife aud^ fleißiger

unb gefd^ulter war atö ber einl^eimifd^e, unb 'c:>a^ bieö ben

y?a§ t>ermeljrte. 3" Sngtanb er^ob fid^ fd^on oon 2(nfang

biefeö ^o^rl^unbertö on biefem jubringlid^en Wettbewerb

gegenüber ber 9luf: „the british office for the british clerk"

(boö britifc^e 23üro für 'Z)zx\ britifc^en Äommiö), unb bamit

begann recbt eigentlid^ bie T^eutige 2)eutfd^en^e|e auf

ber Srbe.

@on^ d^nlid^ wor eö mit bem beutfd^en Worenioertrieb.

2(ud^ l^ier war fef;r oft fein ef;rlid^er, fonbern ein unlauterer
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Wettbewerb biircf; billiget Unterbieten fcer greife unb, »-Die

fie tagten, burd^ üerfd^mi^te ^unftgriffe. 5n[o, nicl^t weil

mx iinö eigene Felonien anlegten unb ausbauten, entflonb

ein allgemeiner ^a§ auf ber ^rbe, fonbern weil mir bieö

nid^t taten uub frembe 5In[ieMungen für unfere fleintid^en

3tt>e<fe ausbeuten tDoHten. ?Ricl^t, weil id^ unb meine

greunbe unö nacl^ „unferm ^la^c^en an ber ©onne" um=

fo^en, [onbern weil Seute mie dugen SRic^ter unb ßubroig

23amberger prebigten: „feib bod^ nicl^t fo bumm, eud^ felbji

um 2Irbeit^fetber für eure 2lrt ^u bemühen, roo i^r euc^

bei anbern einnijlen fonnt'', finb mir fd^Iie§Iid^ ot(en 25ctfern

unb 9kffen efel^aft gemorben, fo ba§ mir unö ^eute gegen

bie ganje 5Bett um ©ein ober 5^tc^tfein ju fd^lagen l^aben.

Daö ftete (Jrntenmotten, mo man nic^t gefat l^at, ift am
(5nbe ju oerteufett oerfd^mi^t, aU ba§ eö nod^ flug genannt

merben fonnte. S^feenfaHö mad^t eö meber ben einzelnen,

nod^ gcm^e 5ß6Ifer beliebt in ber grembe.

3n 2)eutfcf;Ianb/ unb nur, fomeit ic^ fe^e, in 2)eutfcl^tanb,

l^at einige 3ai^tjef)nte ein ^ampf getobt, ob td^ ber 25es

grünber oon ©eutfc^sDfiafrifa genannt merben burfe ober

nid^t. ©0 meit ging ber fleinlid^e Oleib, ha^ meine 5^anb^=

kute mir nic^t nur bie grüc^te meiner 2trbeit megnal^men,

fonbern ba§ fie auc^ emfig bemüht maren, ju öcrfteinern,

maö icl^ getan ^atte. greitic^ F;atte aud^ ic^ ©enoffen an

meinem 5Berf gehabt, ©o l^atten S^rifiop^ jlolumbuö,

^ernanbo (Sortej, 2orb (^lii^e unb (Secit 9R^obeö ©enoffen.

2(ber mir follte aucl^ baö 93erbienf! abgefprocF^en merben,

juerft ben ©ebanfen unb ben '^lan ber Jloloniegrünbung

in Deutfcl^tanb entmicfelt unb bann biefen ^Mon Don 5(nfang

biö ju (5nbe gegen eine SSett oon geinben unb mo^I mit

bunbertföltigem ^infe^en meineö Sebenö an Crt unb ©teile

burcl^gefod(>ten ju f;aben.

3rf) min ^ier furj bie Z<it\aä)er\, meldte für bie ^efi§=

ergreifung oon Dfiafrifa entfcf^eibenb finb, nocb einmal

mieber^olen.
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3m Dftober 1883 mar icl^ oon Sonbon nocl^ 23erlin ubers

geficbctt unb l^atte im9)?nr§ 1884 bieöefetlfc^aft fürS:)cutfc^e

^olonifotton gegrünbet, beren 5ßorfi|enbev icf; alöbalb rourbe.

^m '^uti ßclong eö mir, ben 2tuöfc^u§ für ben ©ebanfen

ju geminnen, boö geplante Jlotonialunterne^men, nacl^ 5(rt

ber alten britifcf^en „adventurers", burc^ 3higgabe oon Slnteil;

fcl^einen ju je fünftaufenb 9}?ar! gu finon^ieren. ©aö l^atte

Erfolg. 3n einigen 5Boc^en mar bie finanzielle ©runblage

gejc^affen. Dieö mar mo^I hai 5öicl^tigfte an ber ganzen

'oa^e, 5J[m 16. September biefeö ^a^reö beantragte icf; im

2(uöfcf;u^: „an ber Dfifüfte, ©anfibar gegenüber, in

Ufagara, faltö bieö nicf;t mogtic^, an einem anberen
^unft ber Dftfüfle, bie Sanbermerbung ber ©efetl-

fc^aft für ©eutfc^e jlotonifation t^orjune^men^^

2(m gteicl^en 2^age mürbe icl^ felbft gum gü^rer ber befi|s

ergreifenben ^rpebition ernannt. ?ü?ein erfler Offizier marb

mein langjähriger greunb, Dr. ^arK 3ü^Ife. SInfang 5Ro5

oember 1884 traf ici; in ©anfibar ein unb am 10. 5Rooember

fe^te ic^ mit einer deinen S'rpebitton oon bort nad^ ©aabane

aufö ^efilanb oon Dftafrifa über. 5fm 19. ?Hcoember ^i^te

ic^ jum erjienmal bie beutfc^e ?5lagge in Ufegu^a, nac^bem

id^ mit [einem Häuptling einen SIbtretungöoertrag abgefc^Ioffen

l^atte. ©en ©ortlaut biefeö 53ertrageö, fomie aller anbern

SIbtretungöurfunben auf biefer S'rpebition f)atte icb felbfl

entmorfen, ebcnfo mie icl^ aucl^ bie 5ßer^anbtungen mit allen

Häuptlingen jletö perfonlicl^ g^fu^rt ^ahe. 3(m 14. X)e^emhet

beenbigte ic^ bie (Srmerbung ber .^üftenlanbfc^aften burcf; bie

^efi^ergreifung beö ^erglanbeö oon Ufami. 2tm 17. ©es

Sember trofen '^u'i)\ie unb iä) franf mieber an ber ^üfle

ein, in 23agamopo, unb ^mei ^age fpater gingen mir nacl^

«Sanfibar hinüber.

93on bort fe^rte ic^ allein auf einem arabifcl^en ©c^iff

über 58ombat) nac^ 23erlin jurücf unb erhielt bafelbfi: am
27. gebruar 1885 »om gürjlen ^iömarcf ben Itaiferlic^en

®rf)u|brief für meine (Jrmerbungen, ben erj!en folonialcn
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6c^u|brief in bcr beutfrf^en ©ef(j()ic^te. T)\e\et loutctc

fotgenberma^en:

„5Bir 5BÜf;etm, \?on ©otteö ©naben beutfcf>er j\aifer, Äonig

üon ^'»rcu^en, tun funb unb fugen l^iermit ^u n)i[[en:

5Racl^bem hie berjeitigen 93orfi^enbcn ber ,®cfen[c^Qft für

©eutf^e jlotonifation', Dr. (laxl ^pctcrö unb Unfer .^nmmevs

l^err ^e(iv ®raf Sel^rs^onbetin, Unferen @c^u^ für bie

©ebictöeriüerbungen ber ©efeÜfcl^aft in Dflofrüa, roeflticl^

oon bem 9kicf;e beö ©uttanö oon ©onfibor, Quf,erl^at6 bev

Dberf;ol^eit anberer 93tdcl^te, nQdf;gefucf;t unb Unö bie oon

befagtem Dr. ^ort ^eterö gunacl^fl mit ben ^errfd^ern oon

Ufogara, Hguru, Ufegu^o unb Ufomi im ?Roüember unb

S^ejembev o. 3» obgefcl^toffenen Sßertrage, burcl^ Jt>etdf;e if;m

-feiefe ©ebiete für bie beutfc^e ^otoni[ationögefenfcf;Qft mit

ben 3Rerf;ten ber Canbeöl^o^eit abgetreten roorben finb, mit

bem S(nfucf;en öorgetegt ^oben, biefe ©ebiete unter Unfere

Dber^ol^eit ^u fietten, fo beflotigen 2Bir l^iermit, baji 2Bir

biefe Dber^of^eit angenommen unb bie betreffenben ©ebiete,

oorbe^oltücf; Unferer ^ntfdf;Iie^ung auf ®runb ireiterer Unö

nacl)5un)eifenber üertragömd§iger ©rn^erbungen ber ©efelts

fc^aft ober i^rer SRec^tönacl^foIger in jener ©egenb, unter

Unferen ^aifertic^en @(^u| gefietlt f;aben. SBir »erteilen

ber befagten ©efetlfc^aft unter ber 93ebingung, ba§ fie eine

beutfc^e ©efeltfc^aft bleibt unb ha^ bie 5:)?itgtieber beö ©ire!-

toriumö ober bie fonft mit ber Leitung betrauten ^erfonen

2lngef}orige beö ©eutfc^en 9ieicf;eö finb, fomie ben 9kc^tös

nacl^fotgern biefer ©efenfci)aft unter ber gleichen 93orauö=

fegung, bie 23efugniö jur ^uöübung atter auö ben Unö 'oox-

gelegten 53ertrdgen flie^enben 9lecl)te, einfcl^tiep(^ ber

@eric](>töbarfeit gegenüber ben Eingeborenen unb ben in

biefen ©ebieten fic^ nieberlaffenben ober ju ^anbelös unb

onberen ^'^erfen fid^ auff;altenben Slngel^origen beö 9leicl^ö

unb anberer ^Rationen unter ber 5(uffirf;t Unferer SRegierung

unb üorbeF;oItlicl^ weiterer oon Unö ju erlaffenber Slnorb;

nungen unb Grgdnjungen biefeö Unfereö (Scf>u§briefeö.

I
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^u Urfunb beffcn l^aben SSir biefcn ©d^u^bricf ^od^f!

cigenf;onbig üoltjogen unb mit Unferm ÄQifertid^en 3ns

fiegel oer[e^en tajfcn.

©egeben 25erlin, ben 27. gcbruar 1885.

(gej.) mi^dm,
(gcj.) 0. Siömard"

33 on ber Srteilung biefeö @c^u|briefeö an fcl^offen in

©eut[cf;tonb bie fotoniotgrünberifd^en ZaUnte mie bie ^ilje

QUO ber Srbe. ©u^enbe l^aben [id^ an micl^ genjonbt mit

ber 23itte, i^nen boc^ ju [agen, me baö gemacht merben

muffe. Die 2lrt, wie ic^ ßö felbfl angefaßt l^atte, fonb bei

meinen ßonböleuten jwor föfl burd^roeg nur 93erurteilung

unb ^o^n. ^mmerl^in fonnte fie nad^folgenben Äolonie«

grünbern einen 2Beg angeben, n^ie fotd^e 2(ufgaben gelofi:

werben muffen. STud^ f)ahen Sngidnber unb granjofen i^n

in einzelnen 2^eilen ber (Jrbe eingefd^Iogen. 2lber bie ©ad^e

ifl, ha^ berlei Unternehmungen nur nad) einzelnen ©efid^tös

punften, wie Finanzierung, 93crtragöfd^tie§ung, gtaggens

^iffung überhaupt gelernt werben !6nnen. ©aö SBefenttid^e

tut nid^t ber Sßerfianb, fonbern ber (^l^arafter beö einzelnen.

Unb bo ^apert eö meiflent?. @ö Hegt eben nid^t iebem, auf eigene

gaufiSntfd^eibungen gegen bie 'Sfle'^x^eit feineö eigenen SSolteö

unb öor atlem im ©egenfa^ ju feiner 9Ugierung ju treffen.

3d^ würbe mic^ oerpfUd^ten, an einem Olad^mittag, mit einer

guten ^igorre auf bem ©ofa liegenb, ein f^albeö ©ufeenb ^oIo=

nialptane auöju^eden. (Stwoö ganj anbereö ifi eö, bie Ärdfte

in S3en)egung ju fe|en, oud^ nur ein einjigeö ^rojeftd^en burd^=

gufu^ren. di ifi mir fietö fel^r pinfel^aft erfd^ienen, jemanben

aU SKitbegrünber einer Kolonie ju nennen, Mof, weil er fid^

einer befi^ergreifenben SReife anfc^to^. ©aö ^leifensmitmad^en

ifi ganj unterf^altenb, aber du^erfi: unwefentlid^. Sine bt)ote

unb ernjllidf;e Unterflü^ung bei ber ©rünbung 2)eutfd^=Dfi=

ofrifaö ^at mir mein alter ©d^ulfreunb, Dr. dorl Sü^Ife, ge*

wd^rt, weld^er l^armonifd^ auf meine ^Idne einging, biö er am
1. ©ejember 1886 in Äiömapu leiber ben ^^elbentob fanb.
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5(m 2. Qlpril 1885 grünbctc ich fcic „©cutfc^^Dflafrifonifc^c

@cfeIlfd)Qft, ßorl ^eterö iinb ©enoffen", roelcl^e mir eine

umfaffcnbe ©encrotüoitmacl^t jur S^eitung oHer if^rcr 2in;

gcteoienf;eiten notarietl auöfienen Iie§. 3n biefer (Stellung

erweiterte icl^ meine eigenen Srraerbungcn burcf; eine S^eil^e

oon ßrpebitionen, njelcl^e icf; nacf) Ojiafrüa entfanbte, nad^

otten ©eiten unb genjonn boburd^ im njefentlicl^en boö oft;

nfrifanifc^e ©eengebiet für 3^eut[c^Ianb. 9Im 20. Wn^ 1886

würbe bie ^ommonbitgefetlfc^oft „Cort ^eterö unb ©enofjen"

auf unfern Eintrag burd^ bnö ^gl. Slmtögerid^t I in SSerlin

getofd^t, unb an biefcm J^age fieten lout ^efd^Iu^ ber

©eneraberfommtung die 5(ftioo unb ^offioa ber ©efetts

fd^aft Quf meine ©d^uttern. ^m fommenben ^sa^xe erreichten

unfere (Erwerbungen in Djlofrifa i^re größte 2(u6be^nung,

unb id^ befü^ bemnod^ perfonlic^ zeitweilig bie ^o^eitö;

redete über 5— 6ma{ ben gldd^enraum beö ©eutfd^en Sleid^er^.

2tm 26. gebruor 1887 grCinbete id^ mit mel^reren anbern

Sperren, oon benen id^ l^ier oornel^mtidf; Öerrn ^arl öon

ber jpepbt nennen will, bie jweite ©eutfd^jDj^afrifanifdße

©efenfcl)Qft, beren ^^orfi^enber ©ireftor id^ auf fünfjer^n

3a^re würbe. 5110 foIc()er übernahm id^ im Stprü 1887 bie

93erwattung in ©anfibor, unb eö gelang mir in biefer ©tets

(ung, am 31. '^u\{ (Saib SSargofcf; ju oerantaffen, mir bie

ganje Äüfie oon ber Umbamimbung biö jum Aap 2?etgabo

abzutreten. 3in biefer 5(btretung ernenne ic^ bie eigentlid^e

S3egriinbung oon ©eutfcl^^rftafrifa, fo, wie wir eö f;eute

fennen. ©teic^jeitig begann ic^ bereite im ©ommer 1887

bie X^racierung ber Dflafrifanifc^en 9}JitteIbaf)n oon Sors

eöfatam auö, alfo bie wirflid^e ßrfcl)tic^ung beö .^interlanbeö

biefer ^üfte.

1889—90 leitete ic^ bie beutfc^e (Jmin «Pafc^a^gvpebition

oon SBitu über Uganba nadf; 23agamot)o*), burc^ weld^e id^

*) i8ci bicfei- Okife wax 5lbolf üon Xicbcmnnn mein cinjiger fDcifjev

JBegfciter, bcffen »ornef^mcv £iM;)aIitÄt unb mdnnlirfier 2:ücf)tig!cit id) aiicl>

in biefer fieben^erinncrung meine I^crjlic{)c2lncrfcnnung ouefprcc^en mocl^te.
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Deut[d^;Dj!o[rifQ Mö jum Dberen 9^il obrunben rvoUte unb

Uganba unter beutfd^e Dberl^o^eit brocl^te. ©Icic^jeitig ge;

lang cö mir auf meiner Sleife, Smin ^a\d)a ju oerontaffen,

[eine ^rooinj 2lquatoriQl=2lfri!Q um ®cibetai bem beutfd^en

©(^u^gebiet onjugtiebcrn unb baöfetbe baburd^ biö über

Zahb ben 5f?it abmdrtö oorjufd^ieben. ^fm 1. ^uli 1890

[d^rdnhe bie beutfc^e 9\egierung biefeö ©ebiet burd^ ^I>er;

trag mit Sngtanb auf ben heutigen Umfong ber ilolonie

ein unb übernahm bie ipol^cit über biefelbe üon ber Seutfc^;

Ofiofritanifc^en ©efetlfcbaft auf baö 2)eutjc^e dUUf).

2(10 ic^ mit meinen ©efd^rten 1884 nad) ©anjibor ful^r,

lüoltte bie beutfcf;e Siegierung oon einer Äoloniegrünbung

in Dflafrüa nic^tö miffen, unb fie tat atleö, voai fie tun

fonnte, um foIdf;e ju oerl^inbern, ivd^renb fie bie ©acl^e

nod^ feineöroegö irgenb etraaö anging, ha fein 9}?enfcl^, icf;

am roenigjlen, fie erfuc^t ^atte, \\d) um unfere Unternel^s

mung ju fümmern.

2(m 7. 9]ot»ember lub ber bomatige beutfc^e ^onful in

©anfibar, ^err SSitliam D'^reatb, mid^ aufö beutfcbe ^on=

futat ein, rool^in icf; micf; am 3Rocl^mittag mit Äarl Sü^tfe

begab. 2)ort legte ber .^onfut unö ,3ur ^enntniöna^me"

einen (Erla§ beg 9ieid^öfanjlerö oor, ber i. 93. oom ©rafen

jpalfelb, bem bamatigen ©taatöfefretdr beö Sinteren, ge=

gei(^net mar. I^iefer (5rla§ ()atte etwa folgenben 3nf;alt:

So fei ber SKeicf;öregierung ju D^ren gekommen, ba§ ein

gemiffer Dr. ^eter^ fic^ nad^ ©anfibar begeben l^abe, um
im ©ebiet ®r. ^ol^eit beö ©ultanö oon ©anfibar eine

beutfd^e .Kolonie ju grünben. galtö ber „p. p. ^eterö"

n)irf(icl^ in ©anfibar eintreffen fotle, fo molle ber beutfd^e

^onfut i^m eroffnen, ba§ er bort 2Infpruc^ meber auf

9teic^öfd^u| für eine Kolonie, nod^ oucl^ ©arontie für fein

eigenem ßeben l^abe. ©el^e er bennocf; mit feinem ^lan

»or, fo gefcbe^^e bieö lebiglic^ auf feine eigene ©efaf;r unb

53erantiüortung.

50?an bead^te bie gefuc^t un^oflid^e Sionart gegen ben
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eigenen ßonbömonn unb bic forrefte gorm gegen ben 5(uö:

I^nber. 2)ieö mor bejeid^nenb für bie bamoUge amtlicl)e

<Bpxad)e unb cJ^orafteriflifd) für unfere gefamte Quön?Qrtige

^olitif. X)od) bieö nebenbei! $[Bicf)tiger rvav ber facf)Iicf)e

3nf;Qtt. So mar ein ücHig unoeranta^ter Sßerfud^, unfer

Unternehmen nod^ im legten 5(ugenbtidf 311 üer^inbcrn.

3cf> m6cf)te mifjen, n)etrf;er 9(^ormQtbeutfd()e eö gegenüber

einer [otogen offiziellen 2Iblef;nung nic^t aufgegeben f)aben

unb geborfamfl nacl^ Sßerlin jurüdgefe^rt fein würbe! ^c^

ontrDortete bem gürflen 23iömardf, roenn er mir einmal

lieber etmaö abfrf;tagen molle, fo möge er gcfdltigfl w)ax'

ten, biö icl^ um etmaö gebeten l^abe. ^iölang ^obe id) um
(Sc^u§ für eine beutfcf)e Kolonie ober mein ßeben im Syiw

terianb beö ©ultanatö ©onjibar meineö 5Biffeng nod^ nid^t

erfud^t. ^d) üermute, bo§ baö amtlirf;e Schreiben unb

meine 3Intmort fpäter einmal mit ben Elften beö 9leicf;ö;

arc^iüö jum Sßorfc^ein fommen merben. ^d) fetbfi fe^te

brei 3^age fpdter aufö ^efilanb öon Dfiafrüa über.

3Bd^renb mir in Ufagara befc^nftigt maven, mug fid^ ber

5Ö3inb in ber ®it^eimfira§e irgenbmie gednbert l^aben.

gürfl 23iömardf empfanb mit einem Wide ßuft, fidf; ber

Srmerbungen am ©ejiufer beö ^nbifc^en D^eant» ju he-

mächtigen» Den ©c^u|brief 00m 27. gebruor 1885 l^abe

id^, gtaube id^, fo fd^nell erl^atten, meil id^ nun meinerfeitö

fo tat, aU ob mir an ber beutfcf;en Dber^oF)eit nid^tö mel^r

liege. 3<^ meigerte mid^, überhaupt aufö bamalige 2(uc^=

märtige 2Imt ^n ge^n, unb überlief eö bem ©rafen 23er;r5

23anbelin ganj, mit Xperrn oon ^'ufferom ju oerl^onbetn.

©aö ©efuc^ um Demütigung beö ^aiferlicl^en ©d^u^eö ^at

^err oon ^ufferom für micl^ gefc^rieben unb mir burd^ ©raf

23e^r §ur Unterfc^rift jugefc^icft. 3c^ Iie§ eö tagelang liegen

unb reifte injmifc^en ju meiner SO^utter nacl^ .^annooer.

©dl^renb biefer "ganjen '^e'xi oer^anbette id^ offenJunbig

mit S3rüffet unb tat immer fo, aU ob ic^ gu bem ^onig

ber S3elgier unb '^x. ©tanlet) fahren mollte, um meine (5r;
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merbung bem fic^ bomatö bilbenbcn^ongojiaQt on^ufd^tielen.

Snblid^ unterfc^rieb td^ un[er ©efuc^, bral^tete ober am
SÖ^itttüoc^ bem 25. gebruar oon berDenneroi^jlra^c jumSIuö;

röortigen 5lmt, bQ§ ic^ am fotgenben ^^oge naä) 23elgien

reifen werbe, wenn mein ©efucl^ nicf;t fofort ben^ilUgt n^er;

ben fot(e. 2lm ©onnerötog hm 23e^r ju mir getaufen, ic^

möge mic^ boc^ gebutbigen, icl^ [olle ben 6c^u^brie[ ^aben.

2fm ©onnobenb, bem 28. gebruor 1885 kg bie Urfunbe in

meinen ^onben.

Sro^bem meine ©teüung unb bie meiner ©ejenjc^oft

burd^ ben ^nl^olt biefeö ©c^u|briefeö Har umfcf;rieben n^or,

^at fic^ nad) bem Qluöfcl^eiben ^errn oon ^ufjeroroö nie ein

eigentlicf) guteö 93er^altniö ju ben ©ebeimraten beö 9(uös

mdrtigen 2(mteö mit mir entmidett. 'SJlan fonnte \\d) in

23erlin fcl^Ierf^terbingö nicl^t boran gemeinen, mit ben ©es

ficl^töpunften beö @c^u|briefeö, mclcf^er unö fcf)on im @om=
mer 1886 bie y;)o^eitörec()te über ein ©ebiet 5—6 mal me
boö T)eut\d)e 'Sxeid) oerlie^, in Söirflicf^feit (Srnfl gn mod^en.

2Bir blieben blo^e „Untertanen", unb bie alte Slnjc^auung

oom befc^ranften Untertanenoerjlanb blieb l^err[cl^enb auc^

im peri6nIicF)en 5ßerfe^r. Daö füf;rte ju allerlei fleinen

gteibereien. ©df;limmer war, ba^ id^ im Sinter 1886/87

mit bem ®rafen iperbert S3iömardf perionlicf; aneinanber ge*

riet. 2)aö mar bamalö beinal^e, alö ob man ben ^ron=

prinjen einer ^errfd^enben £inie »erlebt l^atte. ^mar würbe

bie ©adße juge^ogen, aber bie 23erjlimmung blieb, unb id^

Fonnte oon ba ah nid^tö me^r in ber ojlafrifanifd^en ^olitit

buvd^fe^en. Sllö 5Infang 1887 bie ©eutfd^=Dj!afrifanifcf;e

©efellfc^aft mit Unterjlü|ung beö gürjlen 33iömar(f, aber

jum guten 2!eil auc^ burcf; meine 58emül^ungen gegrunbet

morben mar, »erteilte ^reu§en Drben an bie ^auptbe=

teiligten. 2(lle, ^arl oon ber J?ei)bt, ©elbrücE, ^pugo Dppen«

^eim u[m, mürben bebadf)t, nur mein 9f^ame mürbe burd^

jQerbert SSißmardt üon ber £if!e gejlrid^en. 5Kan mirb mir

glauben, wenn ic^ [age, ba^ auc^ 1887 ein Crben bie ©rün^
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bung üon ©eutfd^^Djlafrifa nicf;t gcrabc fronen fonnte, aber

biefe 9)?anier, micf; allein bei einer fo billigen 5(nerfennung

beraubt brou^en ju laffen, mu^te micf; ganj unnötig reijcn.

2{ucl^ roar eö, atle öer^ottniffe ef^rUcb betracl^tet, gegenüber

bem ganzen jufcf^auenben Sluölanb Ud)exl\d). ©enn befon;

berö in dngtanb fannte man bie 53er^altni|fe jiemlici^ ge^

nau unb f)ai mir [etbj! fpäter erjaf^It, ba^ man über meine

etenbe Se^anblung in Berlin tüoFjt unterricl^tet roar.

Unter ben fid^ ablofenben ßügcn, welcl^e meine ©egner

nac^einonber in bie beutfc^e ^re[fe [e|ten, tuar bie bamatö

am meiflen beliebte, id^ fei ein grauer ^^eoretifer, bann

roieber, ic^ fei ein Draufge^er, ber oon biptomatifc^en gein;

Reiten feine 5(^nung ^ahe. Dieö ijl bie amtUc^e 2Ibftem;

pelung norf; jahrelang geroefen. Unb boc^ mürbe ein ruenig

Überlegung, wenn nur eine billige 23eurtei(ung beabfic^tigt

gen?efen iüdre, genügt ^ahen, um ju bemeifen, ba^ [cf^on bie

bIo§en Erwerbungen t>on 9^egergebieten ein geroiffeö bipte=

matifc^eö Talent erforberten. ©eutlic^er würbe folc^eö, aU
mir unter ©enefjmigung beö g-ürfien Sßiömardf im 2(prit 1887

ber 2Iuftrag juteif würbe, bie ©teltung ber fatj^olifd^en

5[Riffionen im ®c^u|gebiet ju umgrenzen unb fie oor altem

mit ben proteflantifc^en 5[Riffionen inö ©leicl^gewici^t ju

fegen, ^d) bemerfe, ba§ famtlicl^e fat^olifc^e 5}?iffionen in

unferem ©d^uggebiet biö 1887 nocl^ bie franjofifcf^e S^ogge

fül^rten. ^d) wu§te bereite im ^ipril 1SS7, ba^ l^ierüber

legten Enbeö, foweit bie ^atl^olifen in ^xa^e fommen, ber

^Popfi ju entfd^eiben ^ahe. 3c^ \^^)t bal^er mit grci^errn

oon ©raüenreut^ auf meiner Steife nacl^ ©anfibar oon 53hm5

d^en nad) 9flom. 2)ort fegte icl^ mid^ mit ^errn üon ©df^tojer,

bem bamaUgen preu^ifcl)en ©efanbten am "i^atifan, in S3er;

binbung, unb erreicf)te eß burd^ ^^erl^anbtungen mit ^or;

binalen unb bem ^apft felbfi in einigen Xagen, ba^ idf)

eine üoKfianbig befriebigenbe 3(bmacf;ung für alle ^eile ju«

fianbe brad^te. „2!)er Sieicf^öfanjlcr wirb 3^"^" \^^^ hanh

bar fein", meinte ^err üon ©cf^Io^er beim 5(bfd^ieb. 3a wof;t!



Sic ©rünbung öou „©eutfd^^Djlafrüa" 81

^od) c^e id^ in ©anfibar anfam, ging in S^eutfd^Ianb ein

^rcffefpeftafet toö, aU ob ic^ ^od^üerrat begangen ^otte.

9Zid^t, alö ob mein SIbfommen irgenbnjie ju tobetn ge;

roefen mdre. (5ö ifl noc^^er, biö jum Kriege, bie ©runb;
löge beö ganzen 50ii[fion6me[enö in ©eutfc^^Dfiofrifa ge*

n)e[en. ©onbern roeü ic^ eö fertig gebrad^t ^atte unb feiner

öon ber 3""ft' ©enn fonft roor ber £arm gar nid^t ju

oerfie^n. „(Jö la^t [id^ nid^t leugnen," erÜdrte bie 9lorbb.

2ing. 39t. in bem i^r eigenen 2^on l^eud^lerifcl^er ©atbaberei,

„bo§ Dr. (5art ^eterö [eine SSotlmod^t formell unb materiell

über[cf)ritten ^at." Rettungen, bie id^ in ©anfibar laö, n)u§;

ten [dfton ju melben, id^ irürbe mit ©c^anbe oon meinem
^Pojlen aU 5fbmini[irotor ber 2)eut[d^j£)rtnfrifanifd^en ©e*

feltfd^aft jurüidgerufen merben. Äurj, eö mar bie erjle „amts

lid^e" ^eteröl^e^e. Dlun mod^te id^ beute mo^t miffen, in;

miefern id^ eigentlich meine Sßollmad^tcn 1887 überfd^ritten

l^abe; benn biefe S^oKmad^ten trugen mir gerabe auf, 'cai

SSer^dltniö ber ^onfefjionen ju regeln. ©o§ bieö aber nur

in Sflom moglid^ mar, fonnte jeber S^ertianer miffen.

S^ocl; fdf;timmer ging eö mir im ©ommer 1887 in @ons
fibar. ©ort mar mir junacfjft ber 2(uftrag geworben, bie

im beutfd^sengtifd^en 2Ibfommen üom 1. 5Roüember 1886 t)or=

gefel^ene 2(bfinbung beö ©ultanö oon ©anfibar für bie Über=

na^me ber Zollerhebung in ^angani unb Sareöfalam mit

@aib 23arga[d^ ju oerl^onbeln. ?Run modf^te id^ miffen, mie

ein ^riootmenfd^ mit einem mof;ammebonifc^en ^errfd^er eineö

Sanbeö oer^anbeln miU, menn boö eigene beim 3}?onard^en

affrebitierte Äonfulat bieö nid^t münfd^t. 5luf ben erjien

93Ud mor biefe Slufgabe ganj untoöbar. ©enn ben Ferren

ouf unferm ^onfulat tag gar nid^tö boran, ba^ id^ mir in

©anfibar biplomotifc^e Lorbeeren ermürbe, mo fie felbft mit

ber £appalie beö beutfd^^arabifc^en ^anbelöoertrogö gefd^ei^

tert maren. 2lud^ in biefem gatle mu§te id^ aU „unbefugter"

(Einbringung erfd^einen. 3d^ fonnte ©aib Sargafd^ gar nid^t

einmal ^u ©efid^te bekommen, menn bieö bem beutfd^en

Dr. Sörl ipeferö, fie&enöerinnerungen 6
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©cnerolfonful ni^t ^a^te, Sern po^tc bieö ober md)t, "^n

ben crjicn SKonaten famen meine 23etf;Qnbtungen benn auch

nid^t in 3Iu§. 2)a üerbonb id^ mid^ mit bcn britifd^en unb

oflerreid^ifd^sungarifd^en ©enerotfonfuln ; unb nun ^atte ic^

raenigftenö ungel^inberten privaten Zugang ju tem ^err:

jd^er. 3d^ pflegte il^n bann morgcnö oor 6 U^r regelmäßig

ju be[uc{)en, unb foniit gewann id^, ba ic^ in ber ©efd^id^tc

[eineö X^aufeö unb ben mo^ammebanifd^en (5)ebraucf)en be-

roanbert mar, per[6nlid^en (Jinflujj auf i^n. 2Iuf biefe 5Beifc

t>cranto§te ic^ i^n, mir nicf;t nur bie '^b\U in S^areöfatam

unb ^angani, fonbern bie 53ermaltung ber ganzen ^üjle

^mijd^en bem Umba unb ^a)(> ©etgabo, mit fieben guten

^afen, einfd^Iie§Iic^ ber ^olijeigeroalt unb mit famtlid^en

Dffentlid()en ©ebauben abzutreten.

Sine fold^e 93ermaltung roor burd^jufül^ren, n^ai^renb mv
bie bloße ^otler^ebung in Sareöfalam unb ^angani nid^t

einmal l^dtten übernehmen fonnen, weit njir babei otlen

arabifcf;en Hemmungen roel^rloö au^gefe^t gemejen roaren.

©er 53ertrag, wetc^en id^ im 3uti l^t^l mit @aib S3argafcf;

abfd^Ioß, roar bemnacl^ üom beutfc^en ©tanbpunft auö unb

bem berS)eutfc^;Dflafrifanifd^en®e[enfcl^aft ein großer bipto;

matifd^er (Jrfolg.

SJicberum famen alle ^inberniffe bagegen oon ©eutfcl^s

lanb auö. 91id^t nur üentieigerte man mir 'oon 23ertin

bie 2lnerfennung beö 5?ertrageö, fonbern id^ erf;ielt oudf)

einen S^erweiö. X)a feine S3otIjicf;ung burd^auö im ^ntereffe

beö ©eutfd^en SReic^eö lag, fo bin id^ aucl^ biö jum l^eutigen

Xage fletö ber ?IReinung gemefen, baß nic^t facf^lic^e, fonbern

rein perfonlic^e ©rünbe ba^in mirhen, ifjm bie 2Inerfennung

gu oerraeigern. '^d) mar nic^t „berufen", einen fokl^en S^er«

trag ju fc^üeßen, ici) ^atte bofiir feine „amtlid^e Berechtigung".

SInberö fann icl^ mir bie @cbDppenftcbtfcr;e ^politif, meld6e

1887 bie Grmerbung ber Stifte oon ©eutfc^^Dftafrifa oers

l^inberte, überhaupt nic^t erftaren. @ad^tidf;e (Jrmagungcn

bagegen gab eö nic^t, ba finan^ieUe SSerpflid^tungcn unb
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'iöcrbmMid^feitcn für unö bamit nid^t öerbunben woren,

[onbern e6 ficl^ finanjieH um folgenbeö l^onbclte: ha^ mir bic

Unfojlen ber 93enraUung üon bcn ^öHeinnol^men
be{!reiten burften, ben Überfc^u^ aber an @oib

93argafc^ abliefern mußten. ?8iö 1914 l^at fid^ in feinem

3a^re ein Über[d^u§ ergeben.

3m 25erlQuf biejer 5ßorgdnge, metc^e meinen potitifcf;en

€influ§ auf bie Slraber ©anfibarö jermürbten, mürbe ic^

nad^ (Suropa zurückgerufen unb trat infolgebeffen t>om

2}ire!torium ber ©eutfc^^Dfiafrüanifc^en ©efellfc^aft enb?

gültig jurürf.

3n S3erlin ^errfd^te 1889 biejenige allgemeine ^otitif,

mel^e ©raf Xperbert ^iömardE im 9ieid^ötage aU „^olonials

e^e mit Sngtanb" bejeicF;net l^ot. ©ie l^at fid^ bann fpäter

unter ben 9lad^fotgern beö gürfien 23iömar(! aU 23crfud^

„befferer 23ejief)ungen mit ßnglanb" fortgefe^t. 9J?an

glaubte, eine überfeeifd^e ^olitif im 25unbe mit bem

britifd^en S^eid^ treiben ju fonnen: 5Son einer „SBeltpotttif"

l^ing aber i>at> ©d^idfal unferer Snbujlrie unb baö ®o^I
unbSBel^e üon 5[Rinionen unferer anfcl^meltenben 23eö6Iferung

ah. ffiir moren atfo auö mirtfd^aftlid^en ©rünben ju i^r

ge^mungen. Stber fie mu§te unö fid^erlic^ in ©egenfo^ ja

ßngfanb bringen, unb mir mußten bemnad^ bie S^üdens

betfung für fie oon öornl^erein onberömo fud^en.

3d^ l^abe alfo oon jel^er bie „kolonialere mit ßngs

lanb" unb baö Slnjlreben „befferer S3e§ierungen ju (Jng^

lanb" für eine Unflar^eit in ben teitenben topfen gel^atten.

2)aö ©eutfc^e fReiä) konnte nic^t gleid^jeitig in eine 2Bett=

potitiE einlenfen unb oon greunbfd()aft mit ben S3riten

trdumen. '^d) bin fieser, ha^ bie Spaltung unferer 3fiegierung

gegen bie oon mir geteitete (5min ^ofd^a5(5rpebition au^

foId(>em logifc^en 3trtum entfionben ijl.

2(uf befonberen 5Bunfd^ ber 53eitung ber 2)eutfd^5Dflafri=

fanifc^cn ©efettfd^aft unb beö 2(uömdrtigen 2Imteg foHte

id^ ol^ne Sdrm auö ber 2)ireftion ber @efenfrf)aft oers
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jd^irinben, tnbem id^ baö ^ommanbo ber Deutfc^en Sniin

^o|c^Q;(Jrpebition übcrnd^me. 2)ieö tt»ar ätt)i[cf)cn beiben

steilen auögcmad^t. ©er 9legierungöpra[ibcnt üon 2^iebes

mann mar am SIbenb meiner 5(brcifc oom 2lnf;altifcl(>en

S3ol^n^of jur (Jmin ^a[c^a;(rrpebition beim gürflcn Siömarrf,

unb roie er mir noc^ am felben 2Ibenb nad^ Olurnberg

melbete, l^abe ber gürj! fid^ if;m gegenüber otö begeijlertcn

grcunb biefer Srpebition gezeigt, ßr l^abe auf i^r ©elingen

gctruntcn unb gefagt, wenn er nod^ jung wäre, roürbe er

felbfl mitgel^en. ®er befd^reibt mein (5rj!aunen, alö idb

gleid^jeitig mit biefem 23riefe beö ^errn oon Aliebemanu

in ber O^ürnberger 50?orgenjeitung bie l^albamtlic^e Slielbung

fanb: „%nx^ ^iömard münfd^t, ba^ Dr. ^eterö baö öor=

jil5enbe 2)ireftorium ber ©eutfd^sDftofrifanifc^en ©efeKfcbaft

nieberlegt". 3d^ ^abe mir biefe offenfunbigeSoppeljüngigfeit

fd^on bamalö fo erÜart, bo§ ber alte gürfl bona fide bem
Q3ater meineö S^eifetameraben (3\uä entbot. @raf .^erbert

23iömorcf ober, o^nc 2öiffen feineö öaterö, bie[e boö^afte

91oti§/ tüe(cf)e alten unferen 53erabrebungen miberlprod^, in

bie treffe bringen Iie§. Die @ocf>e roar um fo ^eimturfifd^cr,

aU id) bereite auf ber SReife rDar unb mid^ gar nic^t me^r

gegen hat ^intertiftige ber 5]od^rid^t ire^ren fonnte.

©ie mciften 5eid()nungen ber Deutfd^en ßmin ^ofrf;a:Sr=

pebition tüaren unter ber ^ebingung gemarf;t, ha^ bie

©efamtfumme eine Ji)6f)e oon,400000 Wlaxt erreichte, '^m

testen 2(ugenbli(f f)atten roir rxüä) einem Sluöfatl oon 50000

5Karf ju begegnen. Dafür trat ein polnifd^er ©raf ein,

ber bei ben @arbe;Mrajfieren in ^Serlin ftanb unb bie

9leife mitmachen rooHte. ©al^inter roor man im 2lugn)artigen

2lmt gekommen unb befcf;Io§, mir biefe '^c\d)\mnQ, mit ber

baö gan^e Unternel^men ftanb ober fiel, ^u f;intertreiben.

Wlan Ue§ fid^ bie ^poten, SSater unb ©o^n, fommen unb

eröffnete i^nen, ber leitete fei nac^ 93rafilien an bie ©e;

fanbt[d^aft fommanbiert, lüenn er feine Beteiligung an ber

Smin ^afcl)a;(5rpebition aufgeben wolle. D^^acl^ einigem
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(Strauben lie§ ficf; btefcr borouf ein, unb fomit hvad) hai

Unternehmen, aU id) fd^on ^roifd^en 23rinbifi unb Slkronbria

f^rcamm, im legten SlugenMidfe noc^ einmal jujammen.

Q3on Slleranbria auö i)ahe id^ bann telegrapl^ifc^ ben %cl)U

betrog perfonlic^ gejeid^net, um bie ©runbtage beö Unter«

nel^menö ju retten.

5Run mag man fagen: „2)ie Srpebition tag nid^t me^r im

beutfd^en ^ntereffe, eine 2(uöbe^nung unfereö ^oloniats

gebietet in bie oberen ?RiIgegenben tvax nic(U erwüinfdBt,

unb man fann eö ber ^oiferlid^en S^egierung nid^t übeh

nel^men, roenn [ie fie oer^inbern n^olüe." SIber formell

botte fie biefelbe bocl^ unterfiü^t, unb fein ?[Renfd) mirb

bcl^aupten rcotlen, bo§ eine fold^e l^eimtüidfifd^e 23efdmpfung

bem beutfc^en 5Infef;en, unferer SBürbe unb unferen njolfifd^en

3ntereffen cntfprac^. ^d) ^ahe erfl nad^^er erfar)ren, ta^

unfere Slegierung fd^on oor meiner SIbreife oon Berlin bie

Äaiferlic^e 93otfc^aft in Bonbon beauftragt ^atte, bem
britifd^en ^(uöradrtigen 2Imt gegenüber auf alte fotoniaten

Srraerbungen norblid^ oon 1*^
f. 23r. ju 'oex^\d)ten unb inös

befonbere auf bie oon meiner Srpebition ju burd^querenben

©ebiete üon ^atrironbo, Uganba unb feinen 5RebenIdnbern»

2Iugenfd^einlid^ tvax biefer Sßer^id^t baö, ttiaö Herbert

93iömardf in meiner 2(nrt)efenl^eit im ©eutfd^en 9^eid^ötag

alt „Äoloniatebe mit ^ngtonb" bejeidf^net ^atte*). ^d)

f}dtte TOO^t erwarten bijrfen, ba§ man fotd^en Sßerjid^t

^undd^fl mir mitteilen roüirbe, anflott Heinlid^e kniffe unb

Intrigen gegen mid^ in Slnroenbung ju bringen.

3n ©anfibar im «Sommer 1889 tt)urbe id^ omtlid^ ge*

fd^nitten. ?D?eine ^ufd^riften an baö ©eneralfonfutat mürben

nid^t beantrDortet, feineilei Unterftü|ung, tv>\e fie baö ^onjulat

bem Ülrmfien feiner Sanbeögenoffen fd^utbet, n)urbe mir juteiL

@aib 23argafdf; üeroffentli^te unter ^uftimmung beö beut;

fd^en ^onfuls einen (5rla§ an ben (Stra§enetfen ©anfibarö,

*) ©. l^ierau: ^ag (^taatöarc^if, S3b. 52, <B. 180.
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in rüeld^em jcber Dkgcr mit bem Xohc befiroft würbe, ber

mit mir reifen rcürbe.

2Itö ic^ im 3uni bie britifcf^e S31o(!abe oon Olorben ^er

umging, gingen nic^t nur brei britifd^e Äreu^er quo, um
mid^ ju fangen, fonbern aud) jmei beutf(^e, bie „Seipjig''

unb bie „©d^iüalbe^', gaben fi^ baju l^er. 3*^ mürbe eg

faum glauben, roenn id^ nic^t oHeö felbfi erlebt l^ätte. Denn
noc^ immer beflanb boö Protektorat beö 2)eutfcl^en Äaiferö

über unferer Srpebition. '^ä) fragte mic^ oft, ifi eö benn

benfbar, vertritt irgenbein 33I6bfinniger bie beutfcl^en

Sntereffen unb unfere ®ürbe gegenüber bem 2(uölanb?

£)ie aiürfroirfung biefer gölte oon fogenannten Demütigungen

Quf meine ^erfon roor natürlicl^ bie genau entgegengefe^te,

n)ic mol^t beobfid^tigt n?or. 3d^ bin in meinem iehen
nid^t fo gleicl^mütig, ja felbfibemu^t unb frol^Iid^ geroefen,

aU in biefen ®od^en ber fianbung oon ^roai^ubud^t unb
beö Sinmarfd^eö nad^ 5Bitu.

3d^ l^abe mid^ aud^ in ber SlücEerinnerung niematö bas

ju entfd^Iie§en fonnen, ben oon mir fo tief üere^rten

93iömard^ mit alt biefen fteintidf;en unb niebrigen Duers

treibereien ju üerbinben. 2)aö rüar ber fteine ©ol^n beö

großen Sßoterö, Herbert 93iömar(!. Sefonberö mei§ id^ boö

oon fotgenbem S^orfatt, für beffen 91id^tigfeit id^ auf bie

©taubwürbigfeit beö engtifd^en Gaptoin 23ateman an;

gemiefen bin, beö fpateren ^ommanbanten oon Xooeta,

tt)etd^er i^n mir am Mimanbfd()aro 1891 an offener ^lofet

er^a^tt ^at*).

Herbert SiömardE fei 1889 in ßonben gen?efen unb l^abe

bem bortigen 2tuön?artigen 2tmt gefagt: „50?ein 2}ater

roürbe '^^mn \e\)x banfbar fein, menn Dr. ^eterö nid^t

tebenbig ouö Stfrifa jurücffame/' Darauf f;obe ficl^ SIbmirat

gremantte i^n (^ateman) fommen taffen unb '()Qhe if;m auf

einer jlarte gezeigt, reo er oorauöfic^ttid^ meine Srpebition

*) 9)iein ^euc^e für btefc ßrj&^lung ift u. a, f)eute uocf; bet 'Sxeil)exx

üoa ^ccf)mQnn, ttidd)ex jugcgen war.
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treffen fonne. Sr fei mit einer Kompagnie inbifd^er S^riippen

unb jroei ®e[df;ü|en üon ?0?ombQf[a nad) UEomba 9}cumoni

an ben Zana morfd^iert. ©ort Ratten i^m Eingeborene oon

einem ^ügel quo mein Säger gezeigt (mo^rfd^einlid^ ben

^Ia|, reo id^ einmal gelagert ^atte). Er l^obe bann in ber

?J^Qd^t fünfzig biö [ed^jig ©ronaten ^inuntergefd^ojfen, benn

er ^dtte fic^ gefcigt: „5Ic^, Dr. «peterö ij! ein fe^r uns

angenehmer Surfd^e, bieö roirb bie ©ad^e am einfad(>fien

ertebigen." „Ratten ©ie benn ben Sluftrog, mid^ ju er*

morben?" „?Rein, natürlid^ nic^t ermorben; id^ [ollte 3^ren

weiteren 53ormar[d^ aufhatten. 3*^ 6in bann 3^ten ©puren

nod^ biö ju ben ©renjen oon 9}ia[fai;tanb gefolgt, oon rco

id^ umfe^rte."

£e[er meiner „Seutfd^en Smin ^afd^asßrpebition" werben

fidf; oieHeid^t erinnern, bo^ jperrn oon Xiebemann unb mir

in Ufomba 9}?umoni oon ben Eingeborenen gemelbet würbe,

eö fei bie Erpebition eineö 2Bei^en ^u unö im Slnmarfd^.

2Bir bejogen biefe SRelbung eine ^^itlang auf Äapitdns

teutnant 3^ufi. 3d^ ^ahc nad^^er angenommen, eö fonnte

fic^ moglid^erweife um Eaptain ^^ateman ge^anbelt ^aben.

2)iefe Erja^Iung, wenn fie wa^r ifl, bebarf feineö

3Borteö weiter ju i^rer SSeurteilung unb würbe wo^I ben

^o^epunft atler SJ^ac^enfd^aften einer Sftegierung gegen einen

eingetnen Sanbömann barfletlen.

5Saö id^ feit ^erbfi 1883 an Erfo^rungen an meinen

beutfc^en ßanböleuten gemacht f)Qtte, burc^ bie gange ^eit

ber 25egrünbung oon 2)eutfd^sD|lafrifa, oorne^mlic^ auc^

wa^renb ber ©eutfc^en Emin ^afc^asßrpebition, mu§te

er!dltenb auf meine 5ßaterlanböliebe gurüdfwirfen. 2)enn

fc^liepd^ i)] auc^ ber ^atriotiömuö nic^t gerabe ein mpficriofer

©rang im einzelnen, ber unoerdnberlidf) bableiben mu§,

wenn bie anbere ©eite unbefümmert mit gouften ^aut unb

mit gü^en tritt. ®ie atteö in ber ?Ratur, beruht aud^ bie

5ßaterlanbötiebe beö einzelnen auf einer gewiffen ©egen*

feitigfeit oon ^flid^ten unb ?Reigungen, unb nur biejenigen
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@cmcinme[cn in bcr ©cfc^id^tc werben gro§, roo aud^ bie

@e[amt^eit Sanfbarfeit gegen ben einjetnen ausübt,

ttjctd^er für baö ©emeinmefen fid^ bemüht. 3<^ Q^^i^ ^«tte

oon ber SKe^r^eit ber beutfc^en treffe burd^ bie ganje

^eit njefentlid^ nur ßiägen, 53erleumbungen unb Ses

jd^impfungen; t>on ber 3Regierung 9)^i§ad^tung ber raefent*

ii(^flen meiner 2lrbeiten; t?om beutfd^en @pie§er ©leides

gültigfeit ober jpol^n erfahren. 3<^ fing on, mir aU trüget;

junge beö beutfd^en 53otfeö öorjutommen, unb id^ rourbe

et> allmd^Iid^ fott, bauernb biefe 'dloUe ju fpieten. ^ä) badete

fd^on njd^renb ber 9lü(!reife öon Uganba boran, meinen

Slufentl^alt wieber in (Jnglanb ju nehmen. Unter ben (Jngs

Idnbern, bo6 n)u§te id^, mürbe jebeö potriotifd^e SBirfen

gewürbigt, auf alle gdlle ^atte man bort SSerflanbniö unb

5Iner!ennung für rein mdnnlid^e Seiflungen, mie bod^ bie

£)eutfd^e Smin ^afd^as^rpebition eine war.

2)ie Äolonialpoütif hei gürjlen 58iömardE mar eine

mefentlid^ juwartenbe, unb baö entfprod^ aud^ ben ^ntereffen

beö 2)eutfc^en SKeic^eö am ^uögang beö vorigen 3a^rs

l^unbertö, jebenfaHö aber ben Steigungen unb ben SIns

fc^auungen beö beutfd^en SSoIfeö felbfl. ©enn 23iömar(!

jünger geroefen njare, fo l^ätte er fid^ mand^e Gelegenheit

mof){ faum entgegen tajfen, 5. S. bie Sinnerion ber 3n[ci

©anfibar 1885 unb 1887, bie S3e[i^ergreifung Uganbaö unb

beg Dberen 5Rilö 1889 unb 1890. 5Benn er 1890 TOirflic^

geäußert l^at, n^aö if;m jugefd^oben wirb, er würbe ben

@anfibari53ertrag feineö Slmtönad^fotgerö niematö unter*

jeic^net l^aben, jo oerfiel^e id^ bieö nid^t, ba er felbfl fd^on

1889 ber engtifd(>en ^Regierung gegenüber auf eine foloniale

2luöbe^nung über 1°
f. 58r., alfo inöbefonbere ouf Uganba

mit feinen 5f^ebenlanbern, oerjid^tet ^atte.

3m atigemeinen wirb bie®efrf)i(^te fid^erlid^ ben ®eficf)tö5

punft, wetd^en gürfl 23iömardE j^etö vertreten ^at, für

rid^tig erfldren, ba^ er eö abtel^nte, für foloniale Slbenteuer

fi(^ in europ6ifc^e S3erwi(!tungen ju jlürjen. 5©enn er bieö
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nicl^t rDoHte, fo mu^te er in erfler ßtnie britifcf^e ©efü^Ic

unb 3ntere[fen [cf^onen.

Sineö roor [cl^on om (Sd^Iu§ beö oovigen ^Q^r^unbertö

Hör, ta^ ba^ Seutfc^e 9kid^ eine erfolgreiche ^olonials

unb glottenpolitif nur treiben fonnte unter 21nle^nung an

ein freunbfc^oftlic^eö 9vu§tQnb im Df^en. 2öir fonnten nic^t

gleicl^jeitig 2lugbef;nung im ®ejien unb eine totfroftige

^olitif bonauabn^artö führen. Denn eine fold^e boppelte

^Betätigung mu^ unö gteid^jeitig mit beiben ©eltreid^en in

Siberfprucl^ bringen. 3}ie ^otitif beö Drci:Äaifer=23ünbnif[eö,

ober ober, menn ei5 fein mu§te, aud) nur tat» ©oppels

bünbniö mitS^u^Ionb, war bie natürlid^eSftürfenbecfung für eine

beutfcf)eÄoIoniQlpoIitiL ©orüiberift unter benfenben^oloniol*

poiitifern Seutfc^tonbö fc^on 1890 feine gj^einungöoer?

fd^iebenl^eit gewcfen. Unfere Sntn?idflung ouf bie @ee

üerroeifen, gletcl^jeitig ober burd^ ©orte unb einzelne

^oflicl^feitö^onblungen greunbfd^oft mit bem nüchternen

unb fproben (Jngtonb fd^affen ju njollen, fennjeic^net eine

potitifd^e ^ur5fid)tig!eit/ roeld^e frül^er ober [poter fd^eitern

mu§te.

Die Deutfd^e ^min ^afd^o-ßrpebition, i^ren ^kUn nad),

gel^ort burc^ouö §ur S3egrünbungögefc^icl^te oon ©eutfd^=

Djlafrifa. @ie war ein 53erfud^, unfere ^iitereffenfpl^dre

über ben ?Rorben beö 93iftoriQfeeö unb nilabmartö hi^

nad) ßobö auöjubel^nen, atfo Ugonba unb (Jmin ^afd^oö

^rooinj in unfer (Sd^u^gebiet einjubejiel^en. @ie beruhte

politifd^ auf ber S^otfad^e, bo§ 5tgppten unb ©ropritonnien

bereite 1885 ouf ben ganzen ©uban in einer 9]ote an bie

Wlad)ie »erjid^tet l^otten, ha'^ biefe ©ebiete bemnad^ nod^

europaifd^er giftion „nobody's country" rooren. ©a§
Deutfd^tanb umgefe^rt fd^on 1889 feinerfeitö mieber auf

biefe ©ebiete öerjid^tet ^atte, baö mu^te xd) md)t Übrigens

^atte id^ bereite auf ber SReife bie ?9?6gtidf;feit erroogen,

ba^ i>a^ Deutfd^e 9ieic^ eö ablehnen fonne, bie (Erwerbungen

im 5Rorben Deutfd^sCflofrifa an^ugliebern. ^d) ^atte bem=
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ncid) in einzelnen ^SHen bie SUd^tögüItigfeit meiner 53erj

trage oon ber ^ujlimmung bcö Deutfd^en Äoiferö unobs

l^angig gemacf)t unb F;atte bie eriüorbenen Sonbfiric^e für

mid^ perfonticl^ genommen. 5Bürbe id} Smin noc^ in [einer

^rooin^ getroffen ^aben, l^dtte id^ oor allem gcnügcnb

59?unition gehabt, [o iDÜrbe id^ fic^erlic^ mir ein eigene^

^errfd^oftögebiet gegrünbet ^oben unb tüore bauernb in

50?itte(o[iQfrifa geblieben. ^Dieje 53orouö[e|ungen trafen in-

beö nid^t 311, unb [omit würbe mein Slüdfmorfc^ on bie

.^üfte notmenbig. 2^ie ©eutfc^e Smin ^afcl^a;(5rpebition

flellt jebenfaUö ben Jpo^epuntt meiner irbifd^en S^otigfeit

bar unb fo liegt fie qucI^ üor meiner Erinnerung.

Um l^iSö f;abe ic^ mehrere ?0?ale perfonlid^ mit bem
gürj^en 23iömQrdf 5U tun gel^obt. So war eigentümlid^ für

ben großen ^Oknn, ba§ ha, n>o er perfontic^ mit jemanbem
ju red^nen ^atte, er il^n auc^ burc^ Slugenfd^ein fennen

lernen moHte. Eö war mir auffatlenb, ja un^eimtid^, wie

genau er [ietö ju wiffen fd^ien, wo id^ gerabe war. ©ein

Wiener fam mehrere 5J}?ate in bie Siejlauration, wo idf; fa^,

um midf; ju f;oIen. ^d) ^«be erfi nac^^er erfahren, ba§ icl^

1-^85 unb aucl^ fpater unter ber 23eobacl()tung ber politifc^en

^oli^ei üon 23erlin ftanb. '^ä) \a'i) i^n ha^ erflemal bolb

nad^ (Smpfang beö ©d^u|briefeö, bann wieber, aU [icf; bie

)2age mit ©anjibar oerwitfelte. (Jinmal, id^ glaube eö war

im 3uti 1885, Iie§ er mic^ „wie id^ ging unb flanb" au6

meinem S3ureau in ber ^immerfira^e ju fic^ kommen, um
mid^ ju fragen, ob ic^ auf ben ^oflen aU @enerat!onfut

nad^ ©anfibar ge^en würbe. £)aö war um bie ^e\t, aU
Sfto^Ifö oon bort jurürfberufen würbe. 3ci^ machte ben

gürflen barauf aufmerffam, ba§, wenn ic^ auö ber ba;

matigen „Deutfc^-Djiafrifanifc^en ©efettfc^aft, Sari ^eterö

unb ©enoffen" ^erauötrdte, icf; befürcl^te, ba{3 bie 2Iuö=

be^nung ber Kolonie, welcf;e ber ©d^u^brief boc^ felbfi inö

2luge faffe, unterbrod^en werben würbe. 3im fciben ©inne

bat .^art ^üf^Ife, ber fc^on jufammen mit ber Erteilung



Sic ©runbung öon „Scutfd^.-Djlafrifa" 91

bcö @cf;u|bnefeö mit bem ©erid^tömefen in ber Äotonic

betraut roar, üon feiner bouernben (Ernennung otö Dber=

rid^ter abfegen ju tDoHen.

©er Sinbrutf beö gürflen SSiömartf im perfonlic^en 23ers

fel^r mar ein übenudttigenber. Unoerge^Iic^ i|l mir noc^

immer baö gro§e leud^tenbe Sluge, metc^eö einem burd^

unb burcl^ ju blieben frf^ien. Sie mdcl^tige, imponierenbe

@ej!att entfprac^ gan^ ber S^orfletlung, metcl^e ic^ mir fc^on

üorl^er oon if)m gemacht l^atte. 5Dhn mu§ im 2luge behalten,

ba§ id^ fcl^on aU ^inb feine großen Vüeltgefc^ic^tlic^en Saaten

erlebt l^atte, unb fpdter ^dufig bemunbernb an feinem Xpaufe

in ber SBiI^etmjlra§e vorübergegangen mar. ©ein 5Befen

öerbonb eine gemiffe ernfte ©acl^lid^feit mit einem l^umor=

sollen ©oj^lmollen. ©pdter traten bie er^df^Iten Sreigniffe

t>on 1887 unb ber ßmin ^afcl^a=(5rpebition ein, meldte micl^

innerlid^ oon gürft 23iömard unb feiner gamilie trennten.

5Rac^ feiner Ölmtöenttaffung ^at er mid^ mieber^ott, unter

anberem auä) burrf; meinen üerfiorbenen greunb oon ^orborff,

einlaben laffen, i^n in griebric^öru^ ju befuc^en. SIber id^

i>ad)te an meine Smpfinbungen oon 2ßitu unb meine

?9Zdrfc^e entlang bem iona. 3cb f;abe ben großen ©taatö;

mann nid^t miebergefel^en.
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®er „gall ^Uter^

ÜSer'g ücicbcttrdcfjttge

TOemanb ficf) beHage.

Denn e^ ip ba§ 9J?&cf)ttge,

2Ba§ man bit auc^ fagc.

//
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I

QifU id) im (Sommer 1890 nad) 23QgQmoio unb «Sanfibor

"i^Väurucffel^rte, fonb id) bei meinen Sonböleuten gegen midf;

eine gonj anbere ©efinnung, ali bei meinem 2(uömat[d^

im «ergangenen ^al^r. Dlid^t nur fanb icl^ ©lürfraunfcl^s

bepejc^en quo allen Steilen 2)eut[cManbö, [onbern auc^ bie

S)eut[rf)en nal^men mic^ überoH l^erjticl^ auf unb ehrten

mid^ burd^ 23anfettö unb anbere feiern, ©enau [o roar

eö in 2:!eut[d()tanb felbfi. 3c^ rourbe l^aufig jum ^aifer

befol^Ien, unb gleic^ baö erjlemat eröffnete er mir, ba§

icl^ nunmef;r in ben beutfd^en Sfteid^öbienfi übertreten foHe.

©id^erlicf) roor bieö aud^ n^o^Imoltenb unb gütig üon i^m

gemeint.

2)ann nahmen ^perr üon (Sapriöi unb Xperr oon 9}?arfc]^a(I

bie51ngelegenl^eitin bie.^anb, unb erfierer teilte mir mit, bo§

mon beab[irf;tige, mic^ jum ^iüilgouoerneur oon ©eut[d^=

Dfiafrifa ju mod^en, id) möge bod^ bie ^injell^eiten mit

bem bamatigen ^oloniotbireftor Dr. tapfer befpred^en. T>q'

mit roaren mir glücflid^ mieber bei ben ^ufidnben öon

1888 angelangt, ben ©ei^eimraten ber ^Bil^elmfira^e. Äatjfer

^atte fic^ fd^on [eit 1887 aU mein l^eimtüdfifd^fier unb »er?

[c^Iagenfier ©egner J^erauögejleHt. ^r mar bamalö im %xuf)>

^erbfl 1891 in 23ab Xolj, unb ic^ fu^r mit ^arl oon

ber ^et)bt ju einer 93e[pred^ung mit il^m bort^in. dt tat

fe^r überrafd^t, aU \d) i^m erja^Ite, mag ^err t>on (Japrioi

mir gefagt f;atte: „5ffiaö, ifi er fc^on fo meit gegangen?"

3d^ badete, marum [ollte er nic^t einfad^ fag«"/ ^Q^ er

oon mir mill? ®arum fotlen mir alle arbeiten, aU rcenn

I
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mit iinö in Saufgraben gegeneinanbcr anpirfc^tcn? SIber

[o mor Dr. «tapfer, gür i^n mar baö men[cl^ticl^c ßcben

eine ^In^a^'*! oon «Sd^Iic^en unb Intrigen; offenem unb

rca^r^eitöliebenbeö ^^anbeln lag i^m fo fern, roie bem gud^ö

baö Sovcn. ©aö mu§te olleö auf @cf;Ieicl^roegen unb leinten

l^erum betrieben njerben.

3m ©egenfa| ju bem, raoö mir ber Sfteic^öfanjler er;

jal^tt l^otte, erful^r icf; nun, i>a^ ^err oon ©oben jum @ou;

oerneur bejiimmt roar, ta^ für meine ^erfon olfo im ©runbe
gor fein ^Ia| me^r in bcr SSermaltung fei. 30^ brod^te

ferner f;erauö, t)a^ Töpfer aber nicf;t nur mic^, fonbern

auc^ ®if[mann unb (Jmin ^afd^a ©oben geroijfermo^en

aufhalfen foHte. 5ßir foHten alle nid^tö eigcnttid^ ju fogen

^oben, aber bod^ in ber ©obenfd^en S^ermattung „unter«

gebracht" werben, ©amit !onnte im ©runbe ^perrn oon

©oben gar nid^t gebient fein, njeld^er ein geraber unb e^r=

lid^er 9}?enfd^ war, nod^ aud^ unö brei „2(friEanern". ©ie <Baä)e

fing mit Unjufrieben^eit unb 9}?iftrauen ouf allen ©eiten

an. t)aö gerabe pa^te bem Dr. tapfer, bem hat> 5Bo^t

unb SBel^e unferer Kolonien im ©runbe ooltig gleid^güttig

war. Sr woUte ^oloniolfefretor unb (Jrjellenj, ober oiels

me^r er wollte feine grau jur ^rjellenj unb ^offäl^ig

mad^en. Sarum ^onbelte eö fid^, atleö anberc war
ganj gleichgültig.

©0 Üügette er fid^ baö ©pftem ber „Sieid^öfommiffare

äur 53erfügung beö ©ouoerneurö oon Dfiafrifa" auö, eine

ed^t ^apferfc^e ©d^opfung. 2)iefe ©tellung würbe unö

breien angeboten, bem armen ©oben würbe gewiffermo^en

bie Atolle beö 23orenbdnbigerö jugefd^oben.

€ö ij^ befannt, ha^ Smin ^afd^a oon Sufoba nod^ feiner

alten ^rooinj am Dberen Ülil ^urüdmarfd^ierte, SSiffmann

gab eine ganj furje ©ajiroHe in ©arcöfatam unb le^rtc bann

nad^ ^airo ^urüdf, id^ war ber einzige oon unö breien,

wet(^er in ZariQa ben ernfien SSerfu^ mad^te, au6 bem
^witterwefen Äapferfd^er ©d^opfung etwag ©reifboreö ju
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gcfialten. 3d(> tüu§te nid^t, roav icf> nun beamtet ©obenö
ober unterflanb id^ unmittelbor ber ^olonialobtcilung in

S5erlin. Soö trar aUeö ßanj abfic^ttic^ niogtic^fl unflar

unb bunfet gehalten.

Dr. ©d^rocbcrj^oggclom ^atte mid^ fdf^on im Januar

1892 getarnt, ntö ic^ bei meinem trüber in ^Rürnberg

jum Sefucf) rcor, um mid^ bort jur Slbroecf^jtung einmal

mit ^errn oon ©oben ju „befpred^en": „Ü^e^men ©ie nur

um ©otteö rciKen bie 5^nen ongebotene SHeic^öltellung

nid^t an. 3d^ erfal^re ^uoerldffig, man mitl ©ie nur an?

flellen, um @ie [obolb aU mogti^ unter irgenbcinem 53ors

roanbe lieber ^u entladen." So mar ber gro§e geiler

meinerfeitö, ba§ id^ mid^ überhaupt in biefen Irrgarten

amtlid^er 3^Qnfe begab, ba| id^ in bie mir üon .tapfer ge;

jlettte galle mit offenen Slugen ging, i)a^ iä) baö „?Reiä)i'

fommifjariat §ur 53erfügung beö ©ouüerneurö" annahm.

2I(Ieö folgenbe l^at fid^ togifd^ auö biefem SO^i^griff entroid^ett.

3m SiugenbticE, voo id) mid^ auf biefen ^perentanj einlief,

ifl mein ©d^idffat in 2)eutfd^ianb ein für atlemat entfd^ieben

gercefen. 3f^ ^^^ \o torid^t, nad^ Dfiafrüa abjureifen, o^ne

ba§ mein S^atigfeitöfreiö irgenbmie beflimmt ober abgegrenzt

geraefen lüdre. X)af> atteö foltte jroifd^en ^errn üon ©oben

unb mir in S^anga vereinbart werben. 3<^ ging atfo mit

gebunbenen ^pdnben meinem ©d^icEfat entgegen. 3d^ ^«tte

untertt>egö nod^ ö^^offt/ nian roerbe mir meinen 2Imtö5

bejirt biö jur ^üjie einfd^tie§tid^ 2^anga unb ^angani ein=

räumen, etroa ta^ ©ebiet, melc^eö id^ fetbft 18s7 S^bmede

jugeroiefcn ^atte. ©d^on am Xage meiner 2ln!unft rourbe

id^ enttdufd^t. ^perr oon ©oben brad^te meine ^^onmadf;t

fertig auö ©areöfatam mit. ©a roar üon irgenbmeld^en

^efprec^ungen ober 5ßereinbarungen gar nid^t bie 9tebe.

2IIö mein Stmtöbejirf lüurbe mir hai ^i(imanbfcf;arogebiet,

neun 2^agemdrfcf)e hinter ber ^üfle, jugeraiefen. „3n biefem

galt bitte id^ um meine fofortige ßntlaffung. gern üon ber

.Küfte glaube id^ nicf;tö für bie Äotonie tun ju fonnen."
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„3Baö, woHen @ie bie neue ^oloniobernjoltung in 2)eutfd^=

Djlafrifa mit einem 6ffentlicl(>en großen ^rod^ anfangen?"

2(nflatt i^m rufjig barauf ju antworten: „ffiorum benn

nid^t? "^ä) f)ahe hod) pex\bnl\ä} gar fein grö^ereö 3ntereffe

an ©eutfc^sDflafrifo aU j. S. ©ie unb tapfer!" war iä}

\d)rva<^ unb fentimental genug, Dfiafrüa immer nod^ aU
meine eigene ©c^opfung ju betrod^ten, obrool^t id^ I^ngfl

mit gu^tritten barauö hinaufgeworfen war, unb bilbete

mir in ber 2^ot ein, ba§ ein ©fanbat üermieben werben

muffe. 3<^ faQte alfo: „Dann willid^ junad^jl einmal nad^

bem ililimonbfd^oro l^inaufmarfc^ieren unb feigen, ob id^

ta ctWQö tun fann." ^d) fd^rieb inbeö nod^ on bemfelben

2(benb on ©ireftor tapfer unb wieber^olte meine 23itte

um ^ntbinbung öon meinem 2lmte.

^d) fd^übere biefe 53orgdnge, weld^e bislang ber £>ffents

lid^feit unbefannt gewefen finb, fo genou, weit in i^nen

otte Urfad^en beö „gatteö ^eterö" fd^on gegeben waren.

SSenn id^ bamatö üon ^anga nod^ ©cutfd^tanb ober nod^

beffer nad^ ßonbon gefal^ren wdre, würbe mein ßeben

nid^t nur einen ftareren unb ruhigeren, fonbern öud^ einen

erfotgreid^eren SSertauf genommen l^aben. ^ierju fe^tte eö

mir an ber energifd^en gotgerid^tigfeit, unb bem l^abe idfy

t>\e Xragif meinet ©afelnö ju oerbanfen.

©en eigenttid^en „gatt ^eterö" in att feinen fteintid^en

€injet^eiten wilt id^ ^ier nid^t nocb einmat erjdl^ten. ^d)

finbe, er ifi: genug burd^ bie beutfd^e treffe ge^errt unb

^at unö ^inreid^enb ouf ber (Srbe gefc^abet. SRid^t etwa

burd^ bie ßigenfd^aften, wetd^e id^ in i^m befunbet l^abe.

2)aö waren genau biefetben, wetcf;e id^ bei ber SSegrüns

bung üon ©eutfc^=Djlofrifa unb bei ber Durd^fül^rung ber

beutfd^en (5min ^afd^a=Srpebition gezeigt ^atte, unb fie

waren befannt genug, atö mic^ ©eutfc^tanb jum Miman*
bfc^aro fd^idfte. 2lnfiatt mid^ mit einer S^ätigfeit in ber

Äotonie ju betrauen, fc^idfte man mtd^ au^ i^r l^erauö unb

Qah mir ben Stuftrag, baö ^ilimanbfd^arogebiet ber Äaifer;

Dr. 6«cl SPetetö, Sebenöecinnerungen 7
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Iicf)cn Dbcr^ol^cit ju unterwerfen. SJian gob mir umfajjenbe

5?onmacl^t, bie oberjle ©ericl^töbarfeit, felbfl baö üled^t über

^eben unb Xob. ?D^Qn mu^te mid^ üon ber £min ^ofdba;

Srpebition ^er genügenb fennen, um ju miffen, 'ba^ id) bie

beutfcl^e S^ext\d)a\t in meinem neuen „5(mtögebiet" in SBirf*

licf^feit unb im (Jrnfl: einführen ober bei bem 23erfucf; unter;

gelten roerbe, ba^ eö \xd) olfo bobei nicl^t etroa um eine

fonfte ^omobie l^anbele.

©0 50g id^ atfo qIö, {(Ü) roeiß nidf;t roai, inö innere oon

5lfrifa*). „Äaiferlicl^er ^ommiffar jur SSerfügung beö @ou;

oerneurö !" ©elbjl: über ben Umfang meiner SSeric^terflottung

roar ic^ im unflaren. 5Riemanb fagte mir, worüber icf) be;

richten fotlte unb wie oft. '^(Ü) befcl^to^, um bocl^ nicl^t eins

fod^ aU SSejirföl^auptmann ber Kolonie ju amtieren, roenigs

jlenö einen abgetrennten ^uf^iäbejirf bar^ufteHen, atfo über

©ericl^töangelegenl^eiten nicl^t nacf) X)areöfalam ju berid^ten.

9lur unnötige ^riegöfü^rung war mir unterfagt. 5(berbarum

^anbelte eö fid^ ja gerabe, ju entfcfjeiben, wetd^e Kriegs

fü^rung „notig" ober „unnötig" fei. 2)er f;atte bod^ gerabeju

für Sallborf reif fein muffen, welcher jum^ßergnügen im afris

fonifc^en ©ornengeflrüpp ^atte ^rieg fül^ren mögen, ges

mifferma^en auö einer angeborenen Dleigung.

(5ö mar ganj flar, ba§ bei fold^er Sage ein mi^günfliger

53orgefe|ter mir in jebem %at[ auö meiner Qlmtöfübrung

einen ©trid bre^en fonnte. (Jntroeber id^ roar ju gewalt?

fom ober ju fanftmütig, ju unterne^menb ober §u gleid^=

gültig. 3m Mimanbfc^arobejirf gab eö 1891 etwa 120000

friegerifd()e, jum Xeil ganj unabhängige (Eingeborene. S^ort

füllte ic^ bie beutfd^e ?5tagge emporjicf^en unb bie ^aifers

lic^e y?of;eit aufrid^ten! ©aö mac^e mir einmal jcmanb ol^ne

'iinwenbung oon @erDaltma§regeIn oor. „2lber ^err oon ßlg,

ber t>or mir am ^iIimanbfcf;aro gewol^nt l^atte, roor bod^

*) 93ci meiner ilinmanb|cf)oro:irdti9teitn)ar ter 5teil^etrt)on^cd)mQnn

ein cfttlicber unb cffener5)?cnfcf), bie cigentIicf)c2Jcrtrauengvevfon für meine

^Idnc.



©et „gall qjcterä" 99

ol^nc 3"föTnii^^iiJ^c>^^ mit ben ©d^rcaräen ouögefommen!"

3Bie oft ifi biefer gebonfcnlofe Sinwanb nirf)t gegen mid^

erl^oben! ^err üon ßl§ l^atte fic^ eben auf baö @i|en in

93?ofc^i befd^rdnft. 5jtir aber mar eine Ä'ompagnie ber ^oifers

lid^en ©cl^u|truppe mitgegeben, bamit ic^ hat> beutfd^e Sin«

feigen am Serge energifc^ aufrid^ten fonne! 2Benn id^ irgenb

wo in %\xih blo'$ rool^nen mit, fei eö am Jlilimanbfd^Qro

fei eö am S3aringo ober in Uganbo, fo ^obe id^ feine 23e=

bedEung notig. Umgefel^rt jmingt bie (Entfaltung einer

folbatifd^en ?j}?ac^t einen Beamten ^ur 23efunbung eineö

gemiffen Sinfluffeö, menn er fic^ unb feinen Sluftraggeber

nicf)t gerobeju lod^erlid^ mod^en will. ^^ ^' ^^^^ ^^ ^"=

orbnungen, ja ©reuetn jufel^en, rcenn id^ allein bin; rud^Ioö

n^irb ha^ aber, wenn id^ 150 SlRann unter mir l^obe.

5öol^renb id^ faum am ^iIimanbfd(>aro mid^ eingerid^tet

l^atte, fam ba^in bie 5Rad^rid^t, ha^ ^en oon ^elewffi mit

einem großen S^eil ber @cl^u|truppe in Ul^e^e in einen

^inter^att gefallen unb mit üielen feiner Offiziere ums

gefommen fei. 2)ieö erfuhren meine 5Rad^barn, bie Seute

5[RaIamiaö, Snbe (September 1891, unb fe^r balb bemerften

n)ir auffaffige ©elüjle um ben 23erg. 23alb famen auc^

O^ad^rid^tenoon aufftdnbifd^enSftegungen auöbenoerfc^iebenen

Steilen beö ©cbu^gebieteö. 2Da über bie Xpalfte ber mir

jugeroiefenen ,^ompagnie im ^ufammen^ong mit biefen

9}organgen an bie ^üp:e jurücfbeorbert rourbe, fo begann

ic^ um bie ©id^erung unferer ©tellung ernfilid^ beforgt ju

raerben. 59?an ^at fpoter, 1897 unb 1907, in ©eutfc^Ianb

burd^ ^eugenauöfagen oor ©erid^ten unterfuc^en sollen,

ob biefe meine ©orge bered^tigt geraefen fei ober nid^t.

3d^ führte infolge berfelben ben Äriegöjujlonb am Mimas
nbfd^aro ein. Sa id^ mid^ l^iermit öoHig innerl^alb ber

©renken meiner 23efugniffe befanb, roorum eö fid^ allein

l^anbelte, l^dtten fid^ bie 9^id^ter meiner iKnfid^t nac^ nicl^t

bie SDiübe ju geben braud^en, §u unterfud^en, ob meine

2Infid()t felbft rid^tig fei ober nid^t. '^d) glaube, einen jiems



100 Tet „%üH qjctcvg"

lid^ nüchternen S3HdE für 93erl^Qltniffe ju l^aben, meldte id^ an;

fd^autid) fel^e, unb glaube auä) nocl^ aiiö ber D^ücEerinnerung

l^erauö, boj^ ic^ [ok^cn am ^ilimonbid^aro im ©inter 1891/92

^atte*).

Daö ^riegöred^t bort führte in biejem ®inter jvueimal

jur 93onjlrec!ung oon Xobeöurteilen an Siegern. 23eibe

gdtle ftanben nacl^geraiefenerma^en in gar feinem ^u[am:

menl^ang unb tagen auc^ jeitlid^ etraa ein l^albeö ^a'i)x

Quöeinanber. Damalö n?ün[c^ten bie britifd^^oj^afrifanifd^en

Greife nod^ einmal ben Äilimanbfd^aro, bie ^erle unferee

ganzen oftafrüanifd^cn 58efi|eö, für fid^ ju gewinnen. @ie

ttjottten eine (Sifenbal^ntinie oon 3)?ombaffa nad^ bem 53if=

toriafee bauen, raetd^e fic^ auf ben Mimanbfc^aro fiü|en foüte.

95ei biefen ^pidnen rr>ax meine ^erfon, ber id^ mid^ fietö

otö ben eiferfüd^tigfien ©orfed^ter beutfd^er ^ntereffen in

£)jlafrifa gezeigt ^otte, ben Sngidnbern in jenen ©egenben

im 2Bege. '^ä) mu^te alfo befeitigt werben, ©aö mar ber

erj^e ©d^ritt ^ur 3)urd()fül^rung i^reö ^laneö. ©pfiematifd^,

wie fie in [ot^en galten immer oor^ugel^en pflegen, fd^mie;

beten [ie alfo eine 3Baffe, um meine ©tettung junac^fi in

bie ßuft 3U fprengen. Sie beiben Xpinrid^tungen, üon benen

id^ erjol^tt l^abe, bie eineö 5Regerö unb einer ^'^egerin, meldte

*) Sic ^xüQe, ßh bie Sag? om Äilimonbfd^aro im Sßinter 1891—92

bebrol^t getücfen fei, ifl eine tDirflid^e „querelle allemande". Sie ZaU
fQcf)e, bo§ J^err öon Süloit), mein 9codf)fol9er, bem ic^ fofort nacf) meinem

Eintreffen an ber Äüfie eine weitere Kompagnie ber @cf)ii^truppe aU
93etfldrfung jugefdjicft l^atte, mit Leutnant 2Bolfnmt, mel^reren 2Bet§en

unb einem großen Seil feiner ©c^marjcn im 3»iii 1892 öon ben SBamofd^i

mebergemad)t mürbe, genügt bod^ mol^l, um bie ©cfinnung ber Singebore:

ncn l^inrei^cnb ju fennjeid^nen. Q^ ifl einfach ldcf)erlid), menn ein 5Ber:

liner @erid)tgf)of ba ttier 3"^^^^ fpiter Sei ollen mcglid)en „©od^iöerfldn;

bigen", meldte »on ben SSer^ltniffen am Äilimanbfd^aro etma fo met

lannten, wie mein ^unb »on ben .Äanilen be^^ Wati, unb üon bem felbfi

aud) nic^t ein einjiger in 5lfrifa gcmofen mar, burch Umfiage fi-fifiellen

mollte, oB ei 1891—92 am ^ifimanbfd;aro gefill^rlicl^ ober gemuetlid^ ge:

wefen fei. ©o etwa mirb fic^ ein Si-ojiplinaroerfaj^ren in ©d)6pvcnftcbt

abgcfpicit l^aben.
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tniteinanbcr gor nid^tö ^u tun Rotten, n)urben in eine eins

jige grelle ©fonbatongetegen^eit öerfnüpft, unb eö mürbe

bic 21nfd^ulbigung gegen mic^ i>on ber englifd^en 50?i[fion

in 50?ofc^{ an boö ©ouoernement nocl^ ©oreöfolam gcfd^idt,

id} l^ätte rcinEürlid^ meinen ©iener unb eine .^onfubine

megen gefcf)led^tlicl^er i^erge^ungen auffangen laffen.

2;ro|fcem in einer omttic^en Unterfud^ung, meldte ber(?5ou5

ücrneur oon ©oben auf meinen SBunf^ im ©ommer 1892

^Qtte Qnjlenen laffen, bie üoHige ^altlofigfeit biefer 93e^aups

tungen aftenmo^ig feftgeflellt mürbe, tro|bem id^ barauf;

^in mit einer neuen Srpebition jur Siegelung bcr beutfd^s

britifd^en ©renje jmifd^en Umbamünbung unb bem ^ilimas

nbfd^arogebiet inö innere entfenbet mürbe, mobei eö mir

gelang, baö fd^one 93erglanb gegen englifd^e 5lnfprüd^e für

unö ju fiebern, maren meine eigenen Sanböleute bod^ nod^

nid^t jufriebengejleltt. So mdre hod) ju fd^on gemefen,

menn fie burd^ einen fo plumpen 53erfud^ mie ben t>on ber

englifd^en ?0?iff{on unternommenen einen erfoIgreid(>en unb

beö^alb fe^^tr unbequemen 50?itbemerber Ratten bauernb

befeitigen !6nnen, qH ha^ fie i^n o^ne meitereö l^atten

aufgeben mögen. 1893, nad^ 95eenbigung ber ©renjregu;

lierung, mürbe id^ nad^ J)eutfd^tanb jurüdfgerufen unb nad^

einem mehrmonatigen 23efuc]^ ber 33 ereinigten (Staaten t)on

O^orbamerifa bem 2(uömdrtigen 2Imt in 25ertin zugeteilt.

Saud) bieömal fam eö bem Dr. tapfer augenfd^einlid() nid^t

barauf an, etma meine ^raft unb meine Srfa^rung ber

beutfd^en ^olonialpolitif jujumenben, fonbern, mie eö fc^ien,

nur, mid^ ju neutralifieren, moglid^fi: unfd^dblid^ ju mad^en.

53on alten praftifc^en (5ntfd)eibungen, jo aud) nur ^Sera*

tungen über bie SntmicEIung üon ©eutfd^^Djlafrüa mürbe

id^ forgfditig getrennt. 2)afür mürbe id^ mit ber el^rens

öollen unb du^erjl: mic^tigen Slufgabe betraut, ein 23 ud^

über t>a^ oftafrifonifd^e @d^u|gebiet ju frf)reiben. ^d^ ers

innere mid^ nod^ eineö SO^orgenö ju 23eginn 1894, aU \ä}

QUO 53erfel^en in ben ^onferenjfaat be6 2(uömdrtigen 3lmteö
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geriet, wo bie yperren ber jlDloniatobteüung unter bem 93or;

[iß beö Dr. tapfer gerobe tagten, um über ben $8qu einer

{JifenbQl^n jum jlilimQnbfcf^aro ju beraten, ^c^ l^atte mid^

^ufüHig in biefen ©egenben ein biö ^mei '^ci'()rc aufgehalten unb

^dtte il^nen auf ®unfcf; fagen fonnen, roie eö bort trirflid^

auöfol^, t>a feiner "oon if^nen meineö 2Biffenö jemolö im

Snnern t>on Slfrifa gewefcn roar. (5in ticfeö ©tittfcl^rDeigen,

folange id^ iiücl^ im <oaal auf^iett, erP: aU id) njieber brausen

war, festen fie i^re Serotungen fort. 2Benn icl^ brin geblieben

tt)äre, l^dtten bie Sperren ja gar nid^t offen fpred^en fonnen.

3c^ fannte bie SSerl^dltniffe, unb man rodre @efaf;r ge=

laufen, fid^ oor mir Idc^erltd^ ju machen. @o machte man
2lnfang 1894 in ber ®il^elmflra§e iloloniatpoliti!! ^ä) ge*

YDann [e^r balb ben (Sinbrucf, ba§ mon mid^ im ©runbe

bort gor nid^t roünfd^te. 3d; mu§te il^nen ^u oiel, mon
!onnte \u^ öor mir ja gar nid^t unbefangen über rcid^tige

fragen ouöfpred^en! 9)?an mu§te befürchten, ba§ ic^ inner;

lid^ über fie lad^e!

3m 93?ai 1894 ernannte mid^ ber .Koifer ^um etatömd^igen

9fleid^öfommiffar mit ^enfionöbered^tigung. 2)er üerfiorbene

©enerotfelbmarfcbaH @raf oon 9}?ottfe brad^te mir perfonlirf;

bie Urfunbe in meine 5Bof}nung in Berlin, o. b. ^et)bt=

flro^e 1. 3n il^r mar gefogt, ber ^oifer ernenne mid) in

ber Srroortung, ba§ irf) fortfal^ren roerbe, meinen 2Imtös

pflid^ten aud) fernerl^in mit gleichem Sifer unb Q\eiä)ev

Zteue nad^5u!ommen roie biö^er. ®ol^l gemerft, über meine

2Imtöfül^rung 1891/92 om ^iIimanbfdf>aro mar bem Äoifcr

bomolö genauer Serid^t erflottct, oud^ rourbe id^ rodl^renb

biefer gongen ^eit regelmäßig ^u ^ofe eingeloben. ©ie

Urfunbe mar oon Soprioi gegengejeicl^net. 3" i^i^ ^atte

ic^ olfo für meine gonje biö^erige S^dtigfeit eine Sntloftung,

mie fie fic^ beutnd()er unb feierlid^er noc^ beutfd^em Siedet

nid^t benfen laßt.

3m gebruar 1S95 mürbe id^ oon ben ?KitteIparteien olö

^onbibot für ben SReid^ötag im QBol^Ifreiö ®i^enl^aufen=



Der „Sali «Pete«" 103

(5[c^n)ege;@cf;malfatben aufgefletlt Sei bicfer ©elegenl^cit

I^Qtte iä) aud) gegen einen fojialbemofrQtij'cl^en fO^itbefoerber

^u fed^ten. ^gjo^t, um [einen ©enojfen im 5Ba^tfampf

gegen mic^ ju untcrflü|en, bracl^te ber fo^ialbemofratifd^e

Qlbgeorbnete öon ^SoIImor im Sleid^ötog ben dten, langjt

erlebigten Mat\ä) oom ^itimQnbfrf^aro gegen mic^ jur «Sprache,

ben id^ perfonlic^ [cl^on fafl »ergeffen ^otte. 2)ieö oerans

lo^te mid^ jum jweitenmol, boö Sluömdrtige 2lmt um eine

abermalige Unterfucl^ung unb i^Iarftellung beö gatleö ju

bitten. 2)iefe würbe mir aud^ ^uteit, unb nad^ i^rer üollig

äufriebenflelienben 93cenbigung bot mir ber bamatige9leid^ö

fanjler, gürfl i?o^entol^e;@cf)iningöfürj!, bie Sanbeö^aupt?

mann[d^aft am ^anganjifa mit erl^o^tem ©e^alt unb ooKer

©erid^töbarfeit an. ^d^ l^abe fie nid^t angetreten, nid^t,

weil id^ ber ^Regierung — etma roegen irgenbeineö '^ahH
t>om Äitimonbfc^aro ^er — nid^t gepo§t l^atte, fonbern weit

id^ bieömat nid^t wieber o^ne flare 93onmad^ten biö inö

einzelne inö innere oon 2(frifa ge^en mod^te, wetc^e man
mir nid^t geben woHte. ^wm jweiten SOiale follte id^ ge?

wifferma^en mit öerbunbenen 5lugen auf meinen Soften

abgelten, unb baö lel^nte id^ ah. 3d^ hat nun im 9iooems

ber 1895 um meine Snttaffung ou6 bem Sfteid^öbienfi:. X)a

Iie§ [icl^ ber ^otonialbireftor ^at)[er meinen greunb Dr. Dtto

2irenbt an fein S3ett fommen unb mic^ burd^ biefen brin=

genb bitten, bod^ meinen „gu§ im ©teigbügel", wie er

fidf} auöbrLi(ite, ^u behalten unb mein ©efud^ um 5Ibfd^ieb

in eine 23itte um „^ur ©iöpofitionöfteUung" umjuwanbeln.

50?on l^abe eine anberweitige 53erwenbung für mid^ oor.

2fd^ tie§ mid^ hierauf ein, unb fomit blieb id^ — worauf

ei wo^l nur anfam — aud^ fernerhin ber ©ifjiplinargewalt

beö Sluöwärtigen 2(mteö unterliellt*).

53om Jtperbfl 1S95 an f}atte id^ mid^ überzeugt, bo§ unfere

25efenfiojleUung in (£uropo unb über @ee eine SßerjlarEung

*) ©iel^e tyexin „Sin 9}Jeineib" oon Dr. Dtto 2ltcnbt. Hamburg,

9(löfd^'fcf)C 9}ct(agSbucI)r)anbtung 1907.
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unferer gtotte bringcnb crl^cifd^e; unb t>om Dejember an

begann id), für biefen ©ebanfen offcntlid^ ju roerbcn. ®ic
bei meinem folonialen Sluftreten ju 3lnfang ber ad^tjiger

3al^re n?ü^Ue \d) baburd^ einen roilben y?a§ ber linfen ^ars

teien gegen mid^ ouf. fIRan rebete oon bcn „uferlofcn

glottenpidnen t»on Dr. ^peterö" im S^eid^ötage, unb, wie in

2Ü)eut[d^Ionb üiblid^, fampfte man nid^t bIo§ [ad^lid^, [onbern

mit perfonlid^en ©d^impfereien unb 33erleumbungen in ber

feinblid^en treffe. 3c^ braud^e rool^t l^eute !aum nod(> ben

fSlann in ber ©tra^e ju frogen, njer 1895/96 im S^ed^t ges

reefen ifl mit feiner Sluffoffung oon ben Stufgaben ber

beutfd^en ^^'^otte, ob id^ ober bie öielen „großen ^olitifer",

roeld^e gegen mid^ anfrf;rien. 3nbeö morf;te meine 23ett>e=

gung gortfd^ritte. Unter anberem gelang eö mir, bie beutfd^e

^oIonialgefeHfd^aft für ben ©ebanfen ju ermärmen unb

jum (Eintreten für benfelben §u gerainnen. Der 23Drfi|enbe

ber 2(btei(ung 23erlin ber Äolonialgefellfc^aft mar bamald

ber ^rinj Sirenberg, ber befannte ^entrumöabgeorbncte.

2^ro|bem ber jpouptüorflanb befd^Ioffen l^atte, meine 23eme;

gung ju unterfiüfeen, ^rinj Sirenberg alfo nad^ Siedet unb

@itte gebunben mar, bieö aud(> ju tun, trat er bennodB in

»erfd^iebenen ^^erfammlungen offentlid^ g^g^n mid^ ouf unb

befämpfte ben ©ebanfen ber glottenoerme^rung.

3m gebruar 1S96 mar fein Slmt^jal^r alö S3orfi|enber

abgeloufen, unb er fielite fid^ in ber SIbteitung Berlin ^ur

SBiebermal^f, maö eigentlirf) eine bIo§ formelle SIngelegens

^eit mar. SIber ^ier trat id^ i^m megen feiner ©tetlung*

nal^me jur glottenbemegung entgegen unb ftellte mid^ fetbfl

jur 2Ba^t (Jin ^eftigeö 5Bortgefed^t er^ob fid^, unb bann

fam bie SIbflimmung. gür micf; moren 73 unb für ^rinj

Sirenberg nur 52 ©n^Ijettet abgegeben, ic^ mar alfo gemault.

?Run ^atte bie ^aufe ein £oc](). ©urc^ bie 23e^anblung

SIrenbergö füllte fiel) baö gange '^cntxum im 3ileid^ötag be;

leibigt. 2)ie famtlid()en linfen Parteien fd^rien nad^ Siad^e.

3e|t glaubte aud^ 2)ireftor Töpfer mit feinen Hintermännern
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bte ^cit gefommen, um einen »ernic^tenben ^ieb gegen

micl^ wagen ju fonnen. 2Im 13. ?I)?Qrj fing bie gan^e ?Keute

im Sanbe unb im ^^eid^ötog gegen mich an ju Haffen,

^um brittenmal würben bie „Greueltaten" oom ^iIimo=

nbfc^aro, bo man feine anbere ^anbl^obe gegen mid^ l^atte,

QUO bem ^al^re 1S91 l^erongel^olt. Unb ^mar in englifd^er

S^erSromung. ©er I^eut[cf)e Sleid^ötag fc^dmte [ic^ md)t,

engtifcl^e, omtlic^ jroeimot n?iberlcgte ßügen t>on neuem
Qufjutifc^en unb in breitagiger ökbefd^tad^t bem grufeinben

^l^ilifier im ßanbe öorjufü^ren.

30^ tt)in mid^ bei ber Erinnerung an biefe etenbe Intrige

nid^t weiter erregen. @ie liegt hinter mir unb Ijat aud^

in il^ren folgen l^eute weiter feine 23ebeutung me^r. .^errn

23ebet würbe boö gon^e 23eIojlungömaterial in bie ^anb
gefpielt, unb in feiner fritiflofen 2(rt unterfud^te er gar

nid^t, wie weit boöfelbe begrünbet fei, fonbern legte einfad^

loö. 2)en weiteren ©ang ber Slngelegen^eit leitete greis

^err '^av\d)aU üon 23ieberjlein, ber bamalige ©taatöfefretar

beö Ülu^ern, bem id^ formell nod^ unterjlanb. 2)ie Ferren

tapfer, ^eltwig unb i^reögleicf)en waren in biefem gaH
wir!(id^ nur oorgefd^obene ©tatifien, unb id^ glaube eö fel^r

wol^I, ba^ j. ^. tapfer bie i^m jugefd^obene fRoUe nur

fe^r ungern fpielte. 93on meinen greunben txaten @raf
2(rnim;9}?uöfau, ©raf ?S}cirbad^5@orquitten, @raf ©d^werin,

©raf öon £imburg;@tirum u. a. wacfer für mid^ ein. 9lubolf

oon 58ennigfen riet bem 9\eicf)ötog, wenigflenö mit feinem

Urteil ^urücfju^alten, biö bie 2(nfd^ulbigungen beö ^errn

83ebel auf i^ren S^atbeftanb geprüft feien.

^err 23ebet l^at biö ju feinem Totenbett niematö hen

Hintermann für feine SSerleumbungen genonnt. ^m Sleid^ö«

tag, auf 23efragen öon Dr. £)tto 2(renbt, ^at er fpoter nur

gedu§ert, i>ai Material fei il^m oon einer l^od^fte^enben

^erfönlic^feit jugejieUt werben. Db bieg ^err oon SJ^orfc^aU

fclbfi war ober ein 9}iittelömann, fann id^ nid^t fagen.

Snöbefonbere ^atte ^err 23ebel fd^on om 13. 5Kdr5 offents
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lic^ erf(5rt, id^ ^aüc einen 23rief an einen gemiffen 23ifcl^of

Xudfer ge[cl(>rieben, in tucld^em id^ jugegeben l^abe, bie mir

untcrfd^obenen ©d^onblaten begangen ^u f^aben, mid^ inbeö

cntfc^uibige, icl) fei mit bem ge^enften [d^j^rarjen 5öeibe

nad) orabifd^em ©e[c^ oer^eirotet gemefen, l^abe alfo boc

Sflerf)t gelobt, fic unb if;ren ©eliebten aufju^dngen. ©iejer

23rief fei in einer Sonboner 5Kiffionöjeitfd^rift abgebrudtt

unb fonne loon il^m Ieidf)t befd^offt n?erben. ©iefc ^z-

I^Quptung mar um fo tappifd()er, aU i^re Unmal^rf^eit fd^nctl

ju ermeifen mar. 53on einem 93ifd()ef Zudev fjottc id^ biö

bamalö überf)aupt nodf; nid^tö gel^ort, gcfd^meige benn mit

einem fold^en Briefe gcmed^fett. 2(ud^ f;at berfelbe bei

feiner fpdteren 5ßcrnc(^mung eiblid^ befunbet, ha^ er mid^

gar nid^t fenne unb nie einen 23rief oon mir erhalten ^aht.

S3ebel felbfl f;at fd^Iie^tic^, ic^ glaube ls99, öffentlich im

Sfleid^ötage auögefogt, bof3 er mit feinen 5Infc^utbigungen

gegen mid^ „hereingefallen" fei, bo^ biefelben unma^r feien.

2)o§ ber ©eutfd^e 3fleicf)ötag fid^ auf eine ocHig auö ber

Suft gegriffene S3iige ^in in lauten 2)eflamationen erging,

jeugt oon feiner großen flaatömannifd^en 2Bürbe unb mirb

i^m mo^l für alle ^^iten jur ©d^anbe für Wlit- unb ^aä)'

melt gereid)en. 2)ie iperren miffen gar nid^t, roie Idd^erlid^

fie fid^ bamit auf ber ganjen Srbe gemacht l^aben.

£)er beutfcf)en Siegierung aber fonn man nid^t ben ^on
murf ber Seid^tgldubigfeit, fonbern mu§ man ben ber Soö;

l^eit mod^en, trenn fie am 14. ?Kdrj 1896 offentlidf; burcb

©ireftor ilapfer im Okid^ötag erklären lic§, alle 5lnfcbulbigun=

gen gegen mirf) feien bereite roieberf^olt amtlic^ unterfurf;t

unb alö unbegrünbet befunben morben, nur bie oon jperrn

93ebet gemelbete •tatfad^e, ba§ idf; einen 23rief bejeid^neter

2Irt an 23ifd^of Surfer gefd^rieben habe, fei für fic neu, unb

fie merbe ben Sluögangöpunft einer nod^maligen Untcrfucf;ung

gegen micb, alfo ber britten, bilben. @o fprad(> nid^t ber

„©entleman", fonbern baö l^atte fid^ ber ef^emalige ©taatg:

anmalt Xperr oon 9}?arfcl)all auggeflügelt, unb biefe Äenns
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jeid^nung tragt oud^ bte gonje fotgcnbe Unterfud^ung an

fid^, ja, bic 23ef)anbtung beö ganzen „galleö ^etcrö" biß

gum l^eutigen 2^agc.

2Bie basJ Sluölanb öon oorn^erein über bicfcn „^alt

5))eterö" gebadet ^at, erful^r id^ bereitö am 50?ontag, bcm
16. SJidrj 1S96, alö ein amerifanifd^er greunb in meine

©Dünung ju mir !am unb mir ^u ber ungel^euren SleHame

@Iüdf n)ünfcf;te, roeld^e id^ im ©eutfdBen Sleid^ötag erfal^ren

^ahe. ^in anberer ^an!ee [agte ju etröa gteid^er 3^it ju

einem greunbe oon mir in 9lero ^orE: „That must have

cost Dr. Peters a lot of money to keep the pot boiling for

three days!" („Daö mu§ Dr. ^eterö einen Xpaufen @elb

gefo|!et ^aben, ben S^opf brei 2^age lang im ilod^en ju

galten!") dx meinte, id^ ^ätte ben ganjen ©eutfd^en 9^eid^6s

tag bejiod^en, bamit er brei 2^age lang fid^ mit mir hc-

fd^dftige. Sine dl^nlid^e 2(uffaffung l^abe id^ fpdter in Sngs

lonb, granfreic^, Italien, furj in ollen Sdnbern gefunben,

rco^in id^ gefommen bin. 5lic^tö ^at meineö 5Bi[[enö ba^

Slnfcl^en beö Slcid^eö, ja beö ganjen beutfd^en 23oIfeg auf

ber (5rbe fo l^erabgeminbert, mie biefe Sreiferungö[^ene

gegen einen ßinjetnen, ber fid^ ntd^t einmal oerteibigen

fonnte, brei S^age ^inburd^. Um biejen ©tempel ber ©od^e

fo redF)t ^eroortreten ju laffen, ocrbot mir bie beutfd()e

^Regierung [cl^on am 15. SJidrj 1896 burd^ Srla^ beö S^eid^ö*

fanjierö, mic^ gegen bie t^'^ut oon Sügen, Sefd^impfungen

unb ©erteumbungen, henen \d) in ber treffe mel^rloö aus?

gefegt njar, öffentlich ju du§ern. SO^an jd^ien bie ?Riebrig=

feit unb Unrittertid^Feit beutjt^er ©ejinnung fo rcc^t beutlicb

t)or aller 3BeIt ablieben ^u mollen. ©aö ift ben Ferren

aud^ gelungen, unb nod^ in biefem 5ßeltfrieg füllen mx
bie Stüdfmirfung i^reö 23enel^menö.

Da§ bie[eö ©efcf^impfe oon alten (Seiten, biefe ©efinnung,

meldte meine Sanböleute beriefen, mein eigeneö @elbf!:

berou^tfein nid^t eigentlid^ beirren fonnte, tiegt auf ber

S^anh, X)\e 53?onate, meldte ben Sdrmfjenen im ©eutfd^en
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SKcic^ötog folgten, geboren 311 ben glü(!licf)ften meinem ganzen

Slufentl^olteö in X)cut\d)lar\'o. ^d) ^Qttc \o\d)e Olicbrigteit

bei biefem SSoIfe nicf)t ern^artet, ober gerobc boö Übermaß

mochte meine ©eele gen?iffermQ§en immun gegen il^re

ffiirfung. '^ä} ^atte i^nen immerhin ein ©ebiet, boppelt

fo gro§ rcie boö X)eut\d)e 'tüe'id} ernjorben. <Sie Rotten bad

angenommen, ffienn fie barauf mit Gemeinheiten antworten

rcoHten, fo roax baö fd^Iiepc^ i^re eigene ©acf;e, nic^t meine.

^d) füllte mic^ aud^ gar nid^t „unmogtid^" in ©eutfd^Ionb.

2)enn nocl^ fo oiele ©d^impfereien unb Sßerleumbungen

fönnen fd^Iie§Iid^ nid^t eine einzige 2^otfad(>e in biefer 2BeIt

entftel^en ober »ergeben taffen, unb id^ mar nad^ bem
16. ?D?ärj 1S96 huxd)aui fein anberer aU oor bem 13ten.

3Iber iimgefe^rt, id^ l^atte biefe ©efellfd^aft je^t fatt.

@ie tVQxen für mid^ „unmoglirf;" geiDorben, unb id^ feinte

mid^ banad^, enblic^ einmal in einer reinen 2uft ju leben.

2)cö^alb ful^r id^ im 3fuli 1'^% nad) Bonbon jurücf unb tat

\)ai, maö id) \d}or\ 1S92 ^atte tun foUen, fobatb id^ maf)r=

na^m, ta^ man in ber 2Bit^eImjlra§e nid^t etma eine el^rlid^^e

5D^itarbeit ^aben, fonbern micl^ burc^ aller^anb ©d^Iid^e unb

©aunereien jum ^anörourft mod^en moHte. '^d) ^abe bas

burdf;, bo§ id^ biö jum 3uU 1S96 wartete, fünf roeitere

3a^re meineö Sebenö oerloren, freilief) aud^ mand^eö gelernt.

©er weitere Gang unb @d^Iu§ beö „galleö ^eterö" ifi

befannt. '^d) ^atte meine ^ifie, weld^e mein gefamteö

53erteibigungömateriat, unter anbern bie 23riefe beö ©e^eim;

ratö tapfer, Xperrn üon 33üIon)ö, 23ronfart oon ©d^ellenborffö

enthielt, bei bem 93anf^auö öon ber Xpepbt & (5o. in ber

23e^renfira§e in 23erlin eingefieüt. Siefe ^ifie erfud^te ic^

bie girma Einfang Dftober 1896 mir, ^ocl^ oerfic^ert, an

meine Sonboner Slbreffe ju fc^irfen. Sßom Cebrter Sal^nf;of,

wol^in fie jur Überführung nad^ Sonbon gefd^irft war, oers

fd^wanb fie unb würbe einige ^oge fpäter erbrod^en unter

einem ^^orbogen ber 2BiI^eImfira§e wieber aufgefunben.

Doö gefamte 53erteibigungömaterial, weld^eö fie enthalten
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l^otte, rDQt barouö oerfc^rDunbcn, trdl^renb bie SBcrtpopierc

borin geblieben morcn. Srfi bann, im Slpritl 897, eröffnete

S^exx oon S^iarfd^oH ha^ Sif^iplinoroerfo^ren gegen mid^.

Wlan l^at in ©eutfd^Ianb ben SSrujlton ber 23ieber!eit

gegenüber ber ©repfu^^SIngelegen^eit in ^ariö angefc^tagen.

3c^ rate meinen Sanböleuten, einmal e^rlicl^ ^en „^eterö*

gall" mit ber Drepfu^sSlngekgenl^eit in feinen (Jinjel^eiten

gu oergleic^en, um fefljuftetlen, auf njelcl^er ©eite bie größere

©emeinl^eit öor^anben ifl. ©er „^eterösgall" fing mit

bem gefdlfd^ten S^uderbrief an, unb fein ©eric^töoerfal^ren

ttjurbe burc^ ben ©iebfla^t einer Slftenfifle eröffnet. 3""^
Überfluß mor iä) ber 23egrünber ber größten beutfd^en

Kolonie, rcd^renb £)ret)fu9 ein einfad^er Xpauptmann in

ber fronjofifcl^en fiinie war. 3<^ tt)ei§ nid^t, ob feine

SSrutalifierung an bie 3flol^eit meiner eigenen SÖel^anblung

l^eranreid^t. ^ß^^nfaüö ifl ^auptmonn 2)ret)fu§, aH tnxä)

ein objeftioeö ©erid^töoerfa^ren fejlgefteHt mar, ha^ man
il^n beö §ur Saft gelegten Stftenbiebfta^lö nid^t überführen

fonnte, in oüer gorm unb mit allen S^ren in feine otte

©ienflfleltung mieber eingefül^rt, n^d^renb id^, nacl^bem id^

oon 1907 biö 1909 burc^ eine SHei^e i!>on ^ro^effen ben

D^ad^roeiö erbrad^t l^atte, bo^ oHe bie Stnfd^utbigungen,

tüeld^e gegen mid^ aufgefletlt roaren, unmal^r feien, bii

auf ben l^eutigen Zqq keinerlei formelle Genugtuung ers

l^alten l^abe. 5Rod^ immer bejlel^t hai Difjiplinarurteil

üom 15. 5Rooember 1897!

®er fid^ für ben gortgang unb ben Slbfd^tu^ beö Difjis

plinoroerfa^renö gegen mid^ intereffiert, ben oermeife id^

ouf Dr. 3utiuö ©d^arlad^: „^ur 53erteibigung üon Dr. (5;QrI

«Peterö"(23ertin 1898, ^ermann 5ÖaIt^er),„«ebet ober 5peterö"

»on SBü^elm oon .Karborff (jpamburg 1907, 3Rüfc^'fc^e Sßer-

lagöbuc^l^anblung), Dr. SBK^elm 9lofent^aIö ©d^rift: „2)ie

©ifjiplinarurteite gegen ben Sleid^öfommiffar a. D. Dr. (^axl

«Peterö" (Hamburg 1907, «Küfc^'fd^e Serlogöbud^^anblung),

^ri| 58e^nö oorjügtic^en 2tuffa| „(5arl ^eterö. (Sin beutfc^eö
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@c^i(ffQl" in 9]r. 7 ber „©übbeutfc^cn 9??onQtö^eftc" ocn

1917 (17. SIprü 1917), unb mein: „m^hxQud) ber 2rmti^:=

getüott" (93erlin 1897, ©ott^et unb Slpolant). 2(ugerbem

fommen meine 2(uffä§e über biefe Slngelegen^eit in meinem
^üd) ,3ur SBeltpoliti!" ©. 350—383 in 23etroc6t („Sin

3tt)ifc]^enfan in ber beutfd^en ^oloniolpolitif").

^ö ifl foiim nötig, bie Sinjell^eiten ^ier nod^ einmal

aufzuführen. 2)aö Srgebniö roor, ba^ ic^ reegen „9J?i§6roud;

ber Slmtögeraatt" auö bem Sleic^öbienft entlajfen njurbe

im ölpril unb 5f^ot>ember 1897. 3m ^ampf für eine ber

@erec^tig!eit entfprecl^enbe Genugtuung ^at fic^ befonberö

ber Sveid^ötagöabgeorbnete Dr. Dtto Slrenbt bemül^t, roeld^er

immer unb immer mieber auf bie groben 5Kerf)töoerIe|ungen

^ingemiefen f^at, raelc^e bei bem 93erfal^ren gegen micl^

t)orge!ommen finb. ^ud) ber oerjlorbene iperr oon .^larborff

f;Qt nid^tö unt>er[uc^t gelaffen, mir ©erec^tigfeit in Seutfc^s

tanb ju oerfd^affen. ^lod) feine le^te 9kic^gtagö=3tiebe im

Se^ember 1908 befcl^aftigte ficl^ mit meiner ^erfon. Dobei

fagte er etroa: „Sie @cl(>amr6te tritt mir inö ©efid^t, rcenn

id^ on bie SSe^anbtung benfe, njeld^e mir Dr. ^arl ^eterö

in biefem .fpaufe ^aben juteil merben laffen." S)er £)eutfd()e

.^aifer gab mir 1905 ouf bem ©nabenmege meinen 2;itel

aU Sfteid^öfommiffar a. D. unb 2tnfang 1914 bie mir jus

fiel^enbe ^enfion aH S3eamter mieber. ^ucl^ fonfi: mu§ id^

banfbar anerfennen, ba§ ein engerer unb mciterer ^reiö

oon greunben in ben ganjen 3af;ren feit 1896 treu ju

mir gefianben unb m'xd) huxd) feine Xeilna^me unterfiü^t

f)at, foroof;! in ber treffe, mie im oertrauten jlreifc. SSon

1913 Qh mürbe oon einer ©ruppe meiner greunbe für ein

©enfmat gefammclt, meld^eö man mir an bem Eingang

beö ^afenö oon Sareöfalam fe|en motlte. ©ieö ifl t»om

^ilb^auer Äarl 9}?6biuö in l\'2facf;er £cbenögr6§e in fünfi=

lerifd^er 53ottenbung ^ergefieKt unb ging mit bem ©ampfer
ber beutfc^en Dfiafrifatinie „gelbmarfcf)an" unmittelbar oor

Sluöbrudf) beö 9BcWriegeö an feinen '^eflimmungöort ah.
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SBqö aui i^m geworben if!, rDei§ icl^ nid^t ©aö 3}?obeU

fielet noc^ in 23erlin.

^d) f)ahc f)aufig barüber nacf)gebac^t, njie weit bie ©c^ulb

an meiner eigenartigen fiaufba^n in Deutfc^Ionb bei mir

felbji ju fucl^en ift. ©id^erlic^ l^at mir mein temperoment;

ooKeö unb offeneö SBefen manchen ©egner juge^ogen. 3n
ben formen, glaube id), f)ahe ic^ meine SJ^itmenfd^en fetten

oerIe|t. ©afür wav bie '^\\elhet unb bie engtifc^e (Jrjie^ung

fd^tieltic^ ma^gebenb. Sßor altem ijl: eö jletö ein (5rforber=

niö meinet perfontid^en ©totjeö gemefen, in meiner ©ienjl*

jlettung unbebingt bie «Sc^ranfen beö einmal übernommenen

©e^orfamö einju^atten. 2lber id^ glaube, baf meine an?

geborenen (Sigenfc^aften, metd^e ouf ber anbeten ©eite bie

©runbtage otter meiner (Srfotge gemefen finb, oor attem

mein Zxo^ unb bie ^eftigfeit meinet 5öotIenö meinem ©ins

Üben in bie beutfc^en Sßer^dttniffe im®ege gejlanben ^aben.

X)a^ bie £eid^tig!eit, mit wetc^er id^ mir öon je über

©d^roierigfeiten meggebotfen l^abe ober unerquickliche Sagen

auf mid^ na^m, mir oiet 9]eib in meiner Umgebung ein=

bringen mu^te, ift mir fietö ftar gemefen. 9}?eine bitterfien

geinbe finb l^dufig bie SRitftreber in ber ^otoniotpotitif

gemefen, bie oieten ©eifier, wetc^e im ©runbe biefetben

^iete oerfotgten, mie id^ fetbjl. 2tber, um biefen 5Reib unb

ben barauö fotgenben ^a§ ^u ocrmeiben, ^dtte ic^ fd^tie^tid^

meine gonje SRatur unb bamit meine eigentticf)fle Sebenös

tatig!eit aufgeben muffen, ©er tie^ fid^ atfo fd^tec^ters

bingö nid^t umgef)n. 3m attgemeinen l^abe id^ aud^ ^eute

noc^ in ber Erinnerung hai 23emu§tfcin, ba§ id) m\d) im

mefenttid^en fietö in ber Slbroe^r befunben ^ahe, 5ffienn

id^ in Äampf mit einzelnen unb ganzen (^inrid^tungen

geraten bin, fo ifi: baö bal^er gekommen, meit id^ nicl^t (5l^r=

furcf;t unb ^c^tung ^eud^etn mottle, mo id^ fie nid^t füllte,

unb meit mir oft ©d^ein unb gormen, metc^e anbern 2)eutfd^en

ungeheuer mid^tig bün!en, eben mirftid^ feinen SinbrudE

mad^en fonnten.
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2inc fotd^e noc^trägtid^cn 23etracf)tun(]en l^aben nic^t bcn

gcringflcn prQhifcf)en ^"'•^rf» konnte id) meinen Sebenölauf

nod^ einmal eintid^ten, rcürbe id^ üieHeic^t mQndf;e flippe

beö l^inter mir liegenben oermeiben. 2tber idf; ne^me nid^t

on, ta^ iä) nodß einmal aU ©ol^n eineö norbbeutfd^en

^aflorö n?ieber auf bie 5Bett fommen rcevbe. 2)ie nu|;

lofefle Äraftoergeubung ij! bie 9\eue über ©inge, roeld^e

nid^t me^r geanbert werben fonnen.

5Sie iiie ©ac^e oertief, n?urbe id^ mit einunboier^ig ^al^ren

»on meinem eigentlid^en Sebenön^erf getrennt. 2)ieö ij!

ein Sllter, in meld^em mand^e 50?enfd^en i^re ^aupttatigfeit

erf! oor fid^ l^oben. '^d) liebte mein ßebenöroer!, ©eutfd^;

Dfioftüo, leibenfd^oftlid^, unb mürbe fic^ertic^ nod^ mand^eö

ju feiner gefunben (Jntroidflung l^oben beitragen fonnen.

©enn id^ fenne bie ©e[e|e beö fotonialen ßebenö unb

fotoniotpotitifd^er SSermattung. 2Iber eö mu^te atteö fo

fommen, «lie cö gefommen ift. SÖenn mid^ irgenb etmaö

über haii (Jtenb irbifd^er Sntraicftungen troflen fann, fo ifl

eö bie fefte Überzeugung »on ber üotlen 9^ottt)enbigfeit

oHeö ©efd^e^enö. hie menfrf;Iid^en Sffiinenödu§erungen finb

ebenfo notnjenbig bebingt, mie jeber anbere 93organg in

ber 5Ratur, unb unö bleibt nur übrig, ben ©c^idffotöfd^Iägen,

njie fie aud^ fein mögen, ©leid^mut ber ©eete unb ben

©tolj beö Stu^l^arrenö gegenüber^ufe^en.

@S:sr£>@S^^@^%e>@S:^£>(5S%^@S^^@S:a^@S^^(9S^£>@S^£>
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SO? ein jiDeiter 2(ufent-^

fialt in SngUnb

'o rvax id) benn im ^uU 1896 plbi^lid) an ben ©tronb

het X^cm\e jurüdgcmorfen. 3c^ föm mir oor roie im
S^roum. (5ö erfc^ien mir, qIö [ei iä) oon einem jlürmifd^

bewegten 'Sfleex in einen jliUen unb frieblid^en ^ofen ein=

gelaufen. 2(tö icl^ am 50iorgen nad^ meiner 5InFunft in

ßonbon burd^ ^opmorfet ging, mir fo rool^I erinnerlich quo

frül^eren '^af)ven, fragte id^ micl^, ob im Xpinblidf auf mein

perfonlid^eö 5Bo^I unb 3Be^e biefeö gon^e ^"'ifc^ßifpißi t'^r

93egrünbung,S)eut[d^sDflafrifQö, mit bem „%aUe ^eterö" im
2ln[d^Iu§, für mic^ vorteilhaft gercefen fei ober nic^t, ob

cö nid^t beffer gercefen mdre, roenn id^ meine Sanböleute

il^ren eigenen überfeeifd^en Slufgaben überlaffen ^otte. ^d}

Iie§ biefe grage an jenem 9}?orgen unbeantmortet. Gebens

folB fnüpfte mein Smpfinben unb mein (Erinnern fe^r

halh an ben ^erbjl 1883 an, meine beutfd^e ffiirffomfeit

tüurbe gum ^n)ifd()enfall

53or aHem füllte id^ mic^ im 3uli 1896 üon ©eutfd^Ianb

frei. Sßerpflid^tungen gegen biefeö Sanb l^atte ic^ nid^t

mel^r. 5]ac^bem ^Regierung unb baö SSotf, t>on oben btö

unten, aU 2(ntn)ort auf bie $8egrünbung 3^eut[d^;Djlafrifaö

unb für bie 5Rert>enfraft, meldte id) nur auö SRationalgefül^I,

o^ne jeben Danf, ol^ne jebcn Sol^n für feinen ©ienft um*

fonfi eingefe^t l^atte, mid^ gefd^md^t, oerl^o^nt, befd^impft,

auf mir l^erumgetrampelt Ratten, rieten mir audf; rooi^Is

rooKenbe unb fe^r ruf;ige greunbe, ben ©taub beö 93ater;

(anbeö enbgültig objufd^ütteln, unb mit bem, raaö ic^ mar

unb ^atte, in baö fiammoermanbte ^ngldnbertum einjuge^en.
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ireld^eö mir [eine 5lrme rceit öffnete. 3eber .^onött)urf!

jwifc^en 2ilpen unb SRorbfee, unter bem brüllenben ^SeifoU

otler 25ierpP]ler, ^ielt eö 1896 für befonberö ^elben^oft,

mir feinen ©fet^tritt ju oerfe^en. ©em ©eutfc^en fReiä)

ober fonnte ei ooHig glei^gültig fein, ob ic^ öon nun ob

für boö britifd^e 9leicl^ ober bie 23otohiben mirfte, ober ^u

rcetd^em ©taatöroefen ic^ mid^ befonnte, nod^bem meine

5lrbeitg!rQft für feine eigenen 3ntereffen proftifc^ bereite

1891 Quögefc^olten rmax unb formell 1895. ®er ^otte eö

mir t>erorgen fonnen, menn icf; mid^ für fernere ^ufommens

gei^origfeit bebonft l^otte? 3c^ mod^te n?i[fen, welcher ©eutfd^e

in meiner 5}age eö nid^t getan ^aben roürbe!

2lber moö meine ©efü^te gegen ©eutfd^Ianb unb bie

S^eutfd^en bomolö aud^ fein mod^ten, icf) ^ielt eö oud^ j[e|t

nod^ für onjlonbig, nid^t ju oergeffen, ha^ id^ auö biefem

53otE hervorgegangen fei, ta^ xä) alfo ju i^m gebore unb

aud^ roeiter ju i^m gcr^oren muffe, biö einmal ber Xot)

mir bie grei^eit ber ©elbpeftimmung unter ben SSoIfern

ber Srbe jurüifgeben merbe. ?Kan wirb biefen ©ebanfen

üietteic^t nid^t t^erfleben. ^d) mar ©d^open^auerioner

unb gtaubte bemnad^ an bie <£rfd^einungön?ett einerfeitö,

mit ben jeitlid^en 53organgen in unb um unö, unb bem
n)irflidf)en ©ein onberfeitö mit bem ©ing on fid^, unb

ha^ aud^ baö mo^re SBefen meineö eigenen "^d) biefem

angehört, bemnadß unberührt über hen 2^ob ^inüberreid^t.

2lucf; ^atte id^ einen großen ^reiö t>on perfonlic^en greunben

unb SSermanbten in ©eutfd^Ianb, welche felbft in jener ^eit

treu ju mir hielten.

^inflraeiten blieben meine 23e§iel^ungen ju meiner ^eimat

erholten burcl^ bie unerquidlid^en Sßorgdnge im ©ifjiplinor;

oerfal^ren gegen mid^. ^d) mu^te me^rmatö ju SSers

ne^mungen aufö Sluömortige 2(mt nad) 23erlin. '^d) mu§te

meinen 23erliner ^ouö^alt ouflofen, meine @Q(^en oers

foufen, meine ©etbmittel nod^ ßonbon jie^en. '^d) mu§te

mic^ umgefel^rt in £onbon einrid^ten unb bort oud^ gefeilt
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fd^afttid^ guB fajfen. Dabei betnerfte ic^ fe^r batb, ha^

bcr 33crnicl^tun9ß^ieb, bcn meine beutfc^en geinbe gegen

mid^ getan ju l^aben glaubten, in ffiirfUd^feit ein ©d^Iag

insi 2Ba[[er gen^efen war. Sie fonnten mic^ einfad^ beö;

l^aib nirf)t treffen, n?cil baö, maö id^ getan ^atte, befonbers

bie beutfd()e Smin ^afdf)a;Srpebition, international befannt,

bemnad^ burd^ bie Spaltung etncö einzelnen 53oIfeö nid^t

auö ber ^ffiett ju fd^offen war.

T)ie cffenttid^e ^O^einung in Großbritannien mor burd^

bcn 2arm beö „%Qi{e^ ^eterö" überl^aupt nid^t berül^rt,

ober l^od^flenö inforoeit, qU bie atlgemeine @eringj'd()a|ung

gegenüber bem begriff „german" bei ben gebilbeten Stoffen

oielteid^t etnjoö oertieft mar. gür mic^ unb meine ©tcHung

blieb oor altem bie beutfd^e ^min ^afd^a;Srpebition ents

fd^eibenb. ^u meinem Srftaunen fannte man fie aud^ biö

in bie unteren ^eile beg 53ol!eö, man !am mir oon allen

(Seiten mit 2Irf)tung, \a mit befonberer 5Iufmcrffamfeit

entgegen, .^lubö boten mir frcin^illig i^re ?[Ritgliebfd^aft

an, ^orperfcl^aften üeranflalteten mir ju S^ren gefleffen

unb 23ierabenbe, bie befle ßonboner ©efellfcl^aft beeilte fid^

mit 23efud^en unb (Jinlabungen. ^i hm oor, ta^ ber

23efi|er eineö Sabenö, in bem id^ oielleid^t einige ^leinig=

feiten gefauft ^atte, i-oenn id^ Dramen unb 21bre[fe angab,

mir fagte: „a very well known name, Sir!" (Sin fe^r be=

fannter Okme, ^err). 3d^ braud^te nur iebe beutfd^e ^ßitung

abjubefiellen, auc^ meine beutfd^en greunbe ^u bitten, mir

nirf)t bie geringften beutfd^en ^^itungönotijen ju fd^iden,

auö allen beutfd^en ^lubö unb 5ßereinen auöjutreten — wai

altcö fofort gef(^o^ —, um fel^r balb fajl: ju öergeffen, ha^

eö ein 2anb roie 2)eutf(^lanb überl^aupt gebe, ^ebenfallö

ragte eö über ben ^orijont meinet ©enfenö faum oiel

^o^er alö ß^ina ober SIrgentinien. 9}?an mad^t fid^ in

Deutfd^lanb feine 53orfiellung, mie oollfommen gleid^gültig

eö um 1897 ben 23riten auf ber ganzen (5rbe mar. ^d)

bin in ßonbon jumeilen im trollen (5rnfl oon gebilbeten
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Snglanbern gefragt morben, ob ©eutfd^tanb ein SSobeort

fei. @o fe^r im 53Drbergrunbe oUeö 2)cnfenö unb gül^Ienö

an ber ^l^emfe flehen (Sngtanb unb bie Snglanber; fo üotlig

fc^atten fie jebeö t^eoretifc^e ^ntereffe an anbeten auö.

ßrft burd^ ben beutfc^en Surenrummel 1901/1902 ifl boö

23ejle^en beö Deutfc^en 3fleicl^eö in (Jnglanb gen^iffermo^en

entbeit morben. 5}Jan !ann fic^ benfen, rcie oolti'g gteid^*

gültig eö 1896 in Sonbon war, maö mon in ©eutfc^lanb

backte, fagte ober fc^rieb; banac^ fronte brüben meber

^unb nod(> ^al^n.

93iö mein ©ifjiptinaroerfa^ren in 2)eutfc^Ianb beenbigt

mar, biö id^ atfo aud^ du^erlid^ S^ul^e l^atte, führte id^ in

gngtanb mel^r ein SKeifeleben. ^d) ^ielt mic^ in ben ©ommer*
monaten 1896 meiftenö in (Saftbourne auf, im ©ommer
1897 auf ber 3nfel ?)erfep, im SBinter bajmifd^en meijienö

in 2^unbribge SBellö. 5Rad^^er nal^m id^ mir ein glat (ah--

gefd^toffene 23o^nung) in ^ar! £ane, oon 1902 ah ein gtot

in 58udEing^am ©ate; ^ernad^, aU id) »erheiratet war, ein

Jgauö in Saflelnau (Sarneö). ^a^xelariQ ^ahe id) fein 2Bort

beutfd^ gefprod^en, jroor nid^t id^, wol^I aber bie (Sngtänber,

mit benen id^ ju tun l^otte, üergo^en oft ganj, t)Q^ id}

©eutfd^er war.

93alb-nac^ meiner 2(nfunft in Sonbon fing id} an, mid^

nad^ einem neuen ©irfungöfreiö umjutun. ^d} l^atte nid^t

bie 2Ibfid^t, in engHfci)e ©ienfle ju treten, weil bieö oorauös

gefe|t l^aben würbe, ba§ id^ englifd^er Untertan würbe. 3d^

lehnte beel^alb 2Inerbietungcn, weirf;e mir oon 9l^obeöfcber

©eite unb aucl^ omtlid^ mittelbar gemacht würben, ob. SO^an

legte mir naf;e, wenngleid^ nur münblicl^ unb mittelbor,

©ouoerneur öon Uganba ^u werben, ©ie mannigfaltigen

S3e^auptungen beutfd^er Leitungen : „Dr. (5arl ^eterö, weld^er

befanntlic^ im englifc^en @olbe ftef)t", geleerten bemnacl^

in basfelbe ©ebiet ber ßüge, wie fo manche anbere SÖer=

leumbung über meine ^erfon. '^d} l^abe fic bamolö
überl^aupt nic^t gelefen, weil micf; bie öffentliche 59?einung
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in 2)cut[d^tünb nicl^t mef;r intcreffierte. 216er Q3ermanbtcn

tton mir in ©cutfc^Ianb finb jie ^u ©cfic^t gcfommen.

3(^ ^atte \m'^a'()tel8% in ber 93iMiot^cf eincö ^rcunbcd

öon mir in 53tumentf;Qt on bcr ®e[cr eine otte jlarte oon 5}^ittets

unb ©übafrifa au6 bem ^sof)xe 1705 gefunben. Siefe ^arte

l^atte id^ bomatö oeroffentticl^t unb gteirf; borouf eine ©tubie

„2)aö gotbene Opl^ir ©olomoö" ge[<^rieben. 2{u[ ber ^'orte

waren neben onberem bie portugiefifd^en ©olbmarfte beö

16. unb 17. ^Q^r^nbertö beutlid^ Qufgefüf;rt. 3<^ 9tn9

ie|t baran, biefe Slufjeid^nungen jum ©egenjlanb einer

genaueren Urtterjud^ung ju machen unb bie ^(a|e in ben

6ambe[igebieten fetbjl aufjufud^en. 2)aju grünbete id^ bie

„Dr. Carl Peters' Estates and Exploration Co.", eine ©e^

feltfd^aft n)ie fo üiele anbere in englijd^en gormen unb

mit ^funbaftien, aber mit üormiegenb beut[df;em ©elbe.

5d^ trat aud^ nid^t in beren „©olb", n^ie bie beut[rf;en

Leitungen logen, fonbern rourbe i^r 23orfi^enber unb fpater

ber gü^rer i^rer Srpebitionen in bie ©ebiete grüifd^en

©ambefi unb ©abi. 3<^ mu^ über atte Sinjet^eiten biefer

Sleifen, be[onberö ber erjien, auf mein Sud; „^m ©otbs

lanb beö 2Iltertumö" (Sel^mann, 5[Ründ^en 1902), üermeifen,

n>eld)eö id^ gleid^jcitig aU „The Eldorado of the ancients"

auf engtifd^ fd^rieb unb erfd^einen lie§. 3d^ Ien!te bamit

in bie 25al^nen ber eigenttic]j)en 2(frifaforfd^ung über, unb

in ber 2^at, [old^e mar angenehmer qU baö ©eittanjen im

5![Rarfd^an[c^en 3ntrigen[piet ber beutfd^en Äotoniatpolitif.

Wlein £eben l^atte bamit auf einmal roiebcr einen großen

unb reürbigen 3n^att. 3<^ ricf;tete mir in SeabenJ^allfireet,

E.C. ein „Office^' (23üro) ein, n^etc^eö id^ einem juoerlöffigen

©e!retär unterorbnete, unb reifte felbfl im Januar 1899

^unac^fl nac^ bem@ambefi ah, um meine gorfd^ungen ju ha
ginnen. 53or^er gaben mir nod^ etwa 180 ßngtanber, jum
Xe'ü auö üorne^men unb teitenben jlreifen, im Xpotet (tecU

ein 5ib[d^ieböef[en.

2fd^ miti an biefer ©tclte nur furj jufammenfaffen, ba§
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id^ im ganjcn fed^ö gorfd^ungöreifen im Ipinterlanb oon (E^inbe

unb ©ofüla geleitet, unb bobei fejlgeflellt l^obe, ba§ bort

gan^ untrügIid^e?Kerfmote für boö alttefiomenttid^cÖolbtanb

Dp^ir öorl^anben finb. Dp^ir, in feiner füborobifd^en gorm

Slfir, tüor boö lateinifc^e afer, quo n)eldf;em nodf^roeiätid^ baö

$©ort „terra africa" unb unfer 5Rame „Slfrita" entflanben ijl *).

*) €in J^ert SK. Jpenntg l^at in 33anb 23 ^cft 5 ber gcogtapl^ifc^en

peitfd^rift (ßcipjig, $8. @. ^Teufenet), bet übrigenö mein oben erwd^ntcS

95ud^ ni(^t gelefen f)at, einige oud^ im übrigen fc^r obctf(d(^Iicf)C 95c5

l^auptungen jur Dpl^iitJ^toge jum befien gegeben. 2lugcnf^cinlid) lennt

er, ebenfowenig »ie mein .^auptmerf unb mand^cS anbcre, fo ou^ meine

Heine ©^tift: „Opl^ir nod) ben legten ^orfc^unö^"" C^ctlin 1908) nid^t.

Qx »ürbe fid^ fonjl »ermutli^ nicf)t mit bem 23emül^en, bie S^ufffyiim ber

ÄonigSbüc^er ju erüdren, abgegeben l^aben. iBon ber aud^ l^icr geflreiftcn

5ll^eorie, ben 5camen 2lfrifa oon Dpl^ir objuleiten, fagt er: „Unwiffcn:

fd^aftlic^c ^^ontoften fugten felbjl ba§ 2Bort Slfrifa öon Cpl^ir abjm
leiten." Jpcrr J^ennig ^tte rul^ig meinen 'Dcamen nennen f6nnen. 3)enn,

fo meit icf) fe^e, bin ic^ in ber ganjen SSeftliteratur ber eri^e, weld^er

bieg gefudf)t f)at. 2ln einer anberen ©teile (?PrometI)euS 9cr. 446, ©. 642

biö 643) mi^elt Jperr Jpennig, er »erbe fic^ nicbt njunbern, wenn anbere

^bantaflcn bemndd^ft £)fen:^ej^ ober Cffenbad^ üon Dpl^ir ableiten

würben. Saö bcmeifi, ta^ er bie 2lbleitung »on 2lfrifo auö Dpl^ir über:

l^aupt nid)t fapiert l^at. gg ifl fo rec^t bie arrogante 2lrt geijllofcr ©tubens

geleierter, welcbe lebenbc ©prac^cn überl^aupt nur auö 35ücf)em fcnnen.

3cb bin übcrjeugt, bo§ Jperr .^ennig niemals einen lebenbigen ©emtten

in feiner eigenen ©procf;e l^at fprechen froren. Sr würbe fonfi wiffen,

ba§ alle 23ofale, fei eS im Slrabifd^en, fei eg in ben ©omalifprac^cn, rein

guttural lauten unb feine ouSgeprdgten .^langtone wie bei unS finb. 2)a§

ber 9came Dpl^ir umg ^'^^'^ 1000 ö. ß^r. umS 3'''^'^ 200 o. &)x. fid; outo:

matifc^ burdf) natürlidie £auttterfd)iebung inS SBort 2lfir im Jpebrdifcf)en

umwanbeln mugte, l^dtte er freiließ auc^ aug Sudlern lernen fonnen.

S)a§ aber bie SHomer auö 2tfir, welc^eg fie öon ben .Sartl^agem kennen

lernten, ben Ocamen Provincia africa gemadf)t ^aben, unb bag l^ierauö

unfer 2Dort 5lfrifa entjianben ift, bag ifi eine gefc^id^tlic^e £otfa(^e. 2Bag

ift baran nun „unwif|enfd)aft!i^e ^pi^antaflerei" ? Unwiffenfc^aftlid^ fd^eint

mir bei feiner ^el^anblung ber £'pieir:5rage nur bie ^uffaffung beg Jperrn

^ennig ju fein.

SSaS er auf ©. 270 über bie gntfc^eibung geogropj^ifd^iieiflorifdecr

$Hdtfelfragen ufw. fagt, l^at er mittelbar ©.210—212 meineg 1902 er:

fc^icncnen 33ud)cö: „3"^ ©olblanb beg 2lltertumg" entnommen, ol^ne eg

jebod^ für nötig ju l^alten, anjugeben, weld^e Duelle er benu^t l^at.
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^ä) l^obe fd^on früher borouf ^ingcn)ie[cn, ba§ man für

bie ßofung bcr Dpl^irfroge ein röirnicl()c6 gcograpf^ifd^es

9)?inens unb SKuinenlonb irgenbroo auf bcr Srbe nad^rpeifcn

nui§ unb fid^ nicl^t auf bto^e pl^iIotogif(f)e Zü\teU\en unb

O^omcnönänge »om ©tubiertifd^ in Suropa auö befd^ranfcn

barf. SO^an mu§ Dp^ir alfo nid^t oon feinem ©ofa auö

erraten, fonbern aU geograpl^ifd^er gorjd^er entbeden,

eö burd^ S3auten unb ard^aologifcl^e gunbe nad^weifen, nid^t

aber glauben, eö nad^ 2Irt oon ^arl 3Ritter, 2lleranber

ü. ypumbolbt u. a. rein tl^eoretifcf; erfd^tie^en 5U fonnen.

((Sie^e l^ierju oud^ meine obfd^lie^enbe tleine ©d^rift

„Op^ir nod^ ben Ie|ten gorfd^ungen'', S3ertin 1908.)

3d^ bin bemnad^, beflimmter gefagt, ber 5D^einung, ha^

©ofalo ober ©ofara in ©übofiofrifo mit feinem ipinter=

tanb, inöbefonbere 5[)?onica=?0kfcf;ona5 unb SRatobetetanb,

fcaö ©alomonifd^e Dp^ir ber ^ibel gemefen ifl. (Seine

9luinenmaffe mit feinen üielen S^aufenben oon alten

5[Rinen liegen noc^ l^eute qU Urfunben ber atten iübifd^=

p^onififd^en 2^atig!eit um bie ©ebiete t>om ©abi imb

©ambefi ba.

(5ö Yoav eine rounberbare ^eit oon S^raumen, SIrbeitcn

unb ^iad^grübeln, meldte id^ ju 93eginn bicfeö ^o^rl^unbertö

»erlebte, '^d) wohnte abroed^felnb in (Jnglanb, abme^felnb

in ©übafrifa, n^ek^eö id^ 100m Slafelberg norbroartö biö jum

©ombefi erforfd^te. 5IiemaB in meinem reiferen Seben

bin id^ glüdlid^er gewefen. 3" Bonbon ftanb mir bie befle

©efeltfd^aft in allen if)ren @cl)icf;tcn offen. Um aud) potitifdf)

über ben @ang ber großen ßreigniffe eine flare 2{nfcl()auung

§u geroinncn, fcf)Io^ id^ micl^ ber Primrose league (^rimel-

liga) an, voelä)e micf; in 53erbinbung mit einer 9Ui^e ber

befien politifd^en ^opfe beö Sanbeö brad^te. T)\e Primrose

league ift bie Drganifotion ber Äonferüatioen Partei (5ng=

lanbö, unb burc^ fie lernte id^ nid^t nur bie flaatömannifd^en

.Kopfe fennen, welche \id) in ber fogenannten ©eafon, »on

?92ai big Slugufl, in Conbon brängten, u. a. ben 9!}?arquiö
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oon ©atiöburt), 5Kr. 23alfour, bic (Jecttö, fonbern id^ fom

aud) in mieber^otte Berührungen mit ?9^r. ©lobflone, @ir

©onolb (Surrie, bem ^erjog oon ?0?QrIborougl^, meinem

„53etter" 9}?r. (^j^omberloin, ©ir SbttjQtb ©ret), 2abt)

Slonbolp^ S^urc](>in, ber ^erjogin oon ©ut^erlonb unb

onberen, mit njem ic^ njoHte. 2)aö ©efül^I, t)a^ \d) r\id)t

ein S'nglonber fei, oertor ficl^ onmal^Iicl^, unb fomit rourbe

icl^ oertraut mit allen englifc^en 5lnfc^Quungen unb britifd^en

Smpfinbungen. ^ti) lernte bie ^oliti! unb bie 23emegungen

biefeö Sonbeö öerfle^en unb crfuf)r öon i^ren i';)offnungen,

©orgen unb innerflen SBitlenöeinrid^tungen. '^d) ^atte ouf

ber onbern (Seite aucl^ mit ben leitenben topfen in @üb=

ofrifa ju tun, [omo^I mit ^quI ilrüger unb Dr. £et)bö,

aU Qud() mit <5ecil S^^obeö unb einem ^eil feiner Umgebung;

unb fomit lernte icf) oucf) bie großen fübafrifanifcl^en @egen=

fa^e unb Strömungen anfc^autid^ fennen. 5Bie ic^ in Suropa

ben britifc^en ^mperioliömnö unb feine '^ieU oerfie^en

lernte, fo erfaßte ic^ in ©übafrifa, voo id) ja^retang ans

fdffig unb fetbfi t)on be^orblid^en Sntfd^eibungen unb S[}?i^;

griffen abl^dngig roar, bie ©efid^töpunfte unb ©efe|e ber

Äotonialpolitif. 3<^ finbe, jemanb, ber auf fein ©e^alt in

(Suropa angemiefen ifl, fann fie nicl^t fo Har einfe^en mie

jemanb, roelcl^er bie 3^ücfn)ir!ung frember(5infid^t unmittelbor

in feiner eigenen Za\d)e oerfpürt. (Jrfierer bleibt immer
me^r ein grembforper in überfeeifc^en ©ebieten. Der
93eamte, wenn er aud^ nocf) fo lange im Sanbe fi|t, mirb

fic^ nicl^t fo gut ein Urteil bitben fonnen über baö, maö
bemfetben frommt, wie ber garmer, ber jlaufmonn, ber

?[Rinented^nifer, meld^er bie ©ünben ber SSeamtenmillfür

am eigenen ßeibe empfinbet, beffen 23e^agen unb ge=

fd^dfttic^eö gortfommen t>on frember Saune abfangt, ©otd^e

Seute fonnen bemnad^ aud^ am beflen über bie oer=

fd^iebene .^oloniatpolitif ber einzelnen 5ß6I!er urteilen.

Den 23urenfrieg mad^te id^ jum großen Sleil in ©üb;
afrifa mit, unb, ba id^ auf beiben ©eiten SSe^ie^ungen
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l^atte, [o fonnte id^ mir ein rid^tigeö Urteil über bte

fdmpfenben ^"»arteien Sitten. 53or attem tror eö mir fd^on

feit beginn 1900 Hör, bo^ bie 23uren gar feine Siuöjid^tcn

I^Qtten, längere 3^it ben .^ampf gegen boö britifd^e 9leid^

burd^äu[üf;ren. 2)ie[eö l^ätte [id^ borouf befd^ronfen !6nnen,

il^nen einfad^ il^re ^uful^rcn objufd^neiben, um fie frül^er

ober [päter auf bie ^nie ju jroingen. Denn ©übafrifo

rvav für feine ßrnä^rung um 1900 noc^ auf ^uful^ren über

©ee ongewiefen. Ungel^euer furjfid^tig erfd^ien mir bomd^
bie ypattung Seutfc^Ionbö. X)xe\ei l^otte bie Gelegenheit

benu|en fonnen, ben unöermeiblid()en itampf mit Snglanb

unter günjligen 93orouö[egungcn burd^jufü^ren. 2)ie britifc^e

glotte war burd^ ben ^rieg in ©übofrifa befd^oftigt. SSor

oHcm aber rcar bie (Stimmung in allen ©taaten fo, ha^

bomatö ©eutfd^Ianb biplomatifc^ bie S^oHe l^dtte fpieten

fonnen, njetd^e ^eute (Snglonb gegen unö burd^fü^rt.

2)eut[d^tanb l^dtte [el^r roo^t on bie ©pi^e einer großen

53otferoerbinbung treten fonnen, um bie fübafrifanifd^e ^rage

ju regeln. 2)ieö erreortete man allgemein. Dieö hofften

oor altem bie 93uren. ®enn eö eine fo energifd^e unb

ftug bered^nenbe ^otitif nid^t betreiben roottte, [o war eö

gerabeju bumm, ben fogenannten 5Surenrummet ju machen.

5Rad^ beliebter 2lrt ju fc^reien unb ju [d()impfen unb in

(Jngtanb jebem ^inbe auf bcr @tro§e ftarjumad^en, bo^

in ber 5i}?itte öon ßuropa ber eigenttid^e SKitbenjerber fi^e,

ber geinb ber ^ufunft. Damatö ifl ber gegenrodrtige ^rieg

geboren morben. Damatö ijl eö jebem ^ngtonber ftar ge=

trorben, ha^ ©eutfc^tanb unter energifd^erer gü^rung ein=

mat eine wirfticf^e ©efal^r für baö britifd^e 9Uid^ merben

fonne unb oernic^tet werben muffe. 2tn ber ^l^emfe aber

njurjlett man im attgemeinen nid^t bto§ fo fort wie anberö;

wo, fonbern man mod^t ^otitif für bie ^a^rl^unberte. 30^
fonnte 1902 perfontid^ fejlfietten, wie ber Sntfd^tu^, mit

JDeutfd^tanb fpdter ab^ured^nen, fid^ eigenttidf; in jebeö

einzelnen ^erjen befefligte, wie ber^a§ gegen biefe Germans
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öon ZaQ p Zaq, wud^ö, jum Xeü and) mcgen ber gefd^mads

lofen Sluöfdlle ber beutfd^en SBi^Motter gegen bie englifd^e

^onigöfornüie unb baö britifd^e ^eer. '^sd) l^obe in jenen

Salären fortrod^renb meine Sanböleute gemarnt, ftd^ bod^

nid^t fo torid^t jmifd^en jn^ei ©tül^te ju fe|en; ober meine

©ornungen roaren nid^t „omttid^'', oerbienten bemnad^ aud^

feine SSeod^tung. (®ie^e meine ouf bie fübafrifonifd^e

grage be^üglid^en 2luf[d|e in meinem „'^nx ©eltpolitif

,

@. 264-285.)

3n jenen ^oi^ren, roo id) in Europa mar, trieb id^

grijnblid^e gorfd^ungen oud^ ju meiner genoueren Äenntniö

t>on Snglanb unb ben (Jnglanbern. 5Rid^t nur mod^te id^

Steifen ju ^ferb unb ju gu^ burdf; i>a^ ganje Sanb, fonbern

id^ erfunbete aud^ bie ßebenöbebingungen ber einzelnen

©efellfd^oftöÜaffen, befud^te bie 5}^drhe in ßonbon; fur^, id^

fal^ mir Snglanb mit ben Slugen eineö ?0?anneö on, roeld^er

cö !ennen lernen mü. 2)Qneben befd^aftigte idf; mid^ mit

oHen in grage fommenben ftotiflifd^en 55er6ffentlid^ungen,

t>orne^mtid^ mit ben porlomentarifc^en papieren. @o fonn

td^ jagen, i>Q^ \d) eö grünblid^ !ennen geternt ^ahe, X)ev

SRieberfd^Iag bie[er $8emü^ungen ijl mein S3ud^ „(Snglonb

unb bie (Jngldnber^', (Hamburg, 3ftLi[d^'fd^e ^ßerlogöbud^s

l^anblung) genjefen, rvelä)et> id) im ©ommer 1904 fd^rieb,

unb jmar gleid^ in ©eutfd^ unb Snglifd^. So berul^t in

atten Sin^el^eiten ouf per[6nlid^er Slnfd^auung unb galt

bomotö in ßnglanb aU hai befibeobod^tete beutfd^e ®erf

über boö engli[d^e SSolf. '^d) ^obe fpdter eine Slei^e mo^s

gebenber englift^er 23eurteilungen in bem SÖormort einer

folgenben Slufloge obgebrudft.

3n jener 3^it '^'Jtte id^ eine perfontid^e 23ejiel^ung in

Bonbon, roeld^e fid^ mir oud^ in ber Slücferinnerung ouf;

brdngt, boö tt)or Dr. 5Ibolf ^Kofenborff, ber begobte .^erouö=

geber ber gefomten beutfd^en treffe brijben, oor ottem ber

„ginonjd^roniF^, für reeld^e ic^ jal^relong bie potitifd^en

ßeitortifel gefd^rieben l^obe. 3l^m bonfe id^ mond^e Slnregung
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unb a3ete^rung. Sciber j!arb er fc^on 1909 in ocr^attniö*

ma^ig jungen ^o^ren.

'Meine gefd^iifttid^en ^ntereffen im 3"f'5iTini^"^'i"9 ^i*

„Dr. Carl Peters' Estates and Exploration Co.", noeU^e \d)

fpater in „South East Africa Ld." umtaufte, brocl^ten micl^

ju 93eginn biefcö ^Q^^^unbertö oon neuem in ^ejie^ungen

mit ©eutfd^en unb aud) mel^rere 'Male nac^ ©eutfd^Ianb

felbft juriirf. 1906 unternahm id^ eine SÖortrogöreife oon

95erlin über 93reölQU, 2)reöben, Mun(i)en, gronffurt q. Wl.,

y^onnooer, Hamburg unb anbere ©tobte. 21uf biefer Steife

fonnte irf) roal^rne^men, ba^ bie i?ieten unroiberfprod^enen

2ügen über micf) in beutfd^en Leitungen begonnen l^atten,

fic^ in ben .topfen ber Dffentlid^feit fejljufeßen, unb bo^

mein ©d^rceigen t)on öieten ^u\d)Quem ooHig fotfcl^) ouf=

gefaxt worben rcar. „Dr. daxl ^eterö mu§te fid^ befonntlic^

bie unb bie 23efd()impfung gefallen laffen/' Sllfo bie ^infel

njaren ber 5J^einung, ni(^t, ba§ \d) bie oieten £ügen unb

©cbimpfereien in beutfc^en ^^^t^^öcn überf)oupt nicf)t ge=

tefen l^atte, alfo nid(>t fonnte, fonbern bo§ icf) mid^ fcl()eutc,

bie 53erteumber oor ©erid^t ju gießen, ©ieö l^ot mid^ öon

1907 on öeronto^t, einige ber ^auptfcf)impfer ju verflogen

unb in ©eutfc^lonb eine Steil^e üon Seleibigungöprojeffen

ju fül^ren, meldte id^ olte gewonnen l^obe, unb meldte bie

Unmo^rl^eit unb bie tjoüige y?oIttofig!eit ber feinerjeit

oon j"perrn S3ebet im SKeid^ötog gegen mid^ oorgebrod^ten

^erleumbungen beriefen. 3d^ gloube, eö rooren im gonjen

elf ^rojeffe. Dlun würbe icl^ für einen Xeil meiner ßonbös

(eute ouö bem „fd^roeigenb (Jingejlanbigen^' jur 51bwed^flung

wieber einmol ber „unleibtid^e Ärofeeler"; genau wie i^

1889 ouö bem rebenben Slgitotor unb .^lolonioltl^eoretifer

mid^ in ben wüft fompflufügen 53?6rbcr umgewonbelt l^otte.

„2)00 ewige ^rojeffefü^ren.^' Da^ mir boö ^rojcffefü^ren

in ©eutfd^Ionb ebenfowenig 53ergnügen mod^te, wie boö

.Hompfen in 2Ifrifo, broucbe icl^ für einjichtige unb billig

benfenbe Sefer wol^I Foum auöjufprecben.
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30^ l^otte richtig gered^net, ipenn id^ biö 1907 bem ganzen

2drm auö bem 5ßege gegangen roor. 2)cnn obgefe^cn üon

rein tJ^eoretifd^en ilunbgebungen geratffer Greife 2)eutfd()s

lanbö, für \veld)e id) bie[en fid^erti(^ bonfbar bin, ^obe id^

nid^t gefunben, ba§ ber ^Rad^meiö, ha'^ ber ,,%aU ^eterö^'

jurijlifd^ ganj J^infoüig fei, in meiner Sage pra!tifd^ boö

geringfle geanbert ^at. Db id^ mit 9ied^t ober mit Unred^t

auö bem Sveid^öbienft oerjogt war, war fcl^einbor gonj

gleid^güttig, ber SKa!et btieb unb tt)irb nunmehr aud^ rcol^t

biö jum ^nbe bleiben.

2tm 27. gebruar 1909 »erheiratete id^ micf) mit Zl)ea

^perberö, ber Xod^ter beö oerjlorbenen Äommerjienratö

^erberö auö ^\ex\o^n, unb l^abe bamit eine oerfidnbniös

üolle unb treue ©efd^rtin für ben 3lefi: meineö ßebenö

gewonnen.

SJZein 2)afein nal^m in Conbon immer ruhigere 23o^nen

an. 3n ber JKegel oolljog fid^ mein S^ageölauf folgenber;

ma|en, unb bieö ift noc^ meiner ^od^jeit im tt)efentlid^en

geblieben me oor^er. 5Rad^ bem grül^fiüc!, um neun U^r

morgenö, pflegte id) einen energifd^en Spaziergang ^u

macf)en, auf bem id^ fletö üon meinem .^unb, einem fingen

Slirebates^errier, begleitet mar. ©iefe 2(uögdnge mad^te id^

teitraeife aud^ ^u ^ferbe oon ^arf Sane ober 23udfingl^am

©ate auö burd^ ^pbe ^ar! unb jlenfington ©arbenö. 5ö3enn

id^ öon biefen Spaziergängen jurüdfam, mar bie eigentliche

Olrbeitö^eit beö Xageö öon elf biö smotf U^r, id^ fd^rieb.

Sitte meine fd^affenbe Slrbeit in meinem ganzen £eben ^ahe

ic^ u.m biefe 3^it ertebigt, niemals beö 2lbenbö nad^ bem
Gffen, ober gar beö 5Rarf)tg. 5LRe^rmalö m6cl)entlid() ging

ic^ morgens aud) in bie ^itp, um ©efd^dfte in meinem
S3ureau oor^une^men, ober meinen ^Red^töanmalt bjm.

meine San! ju befud^en. 2;aö 50?ittagöfrü^ftü(! (luncheon)

fpiette in Snglonb mel^r unb mel^r eine untergeorbnete

9^olte. 3ö^tetang na^m id^ um ein U^r mittagö, in ber

Sftegel im ©te^en, nur ein ©laö ^ild} unb etma einen
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5(pfel ober antcreö Cbfl. Scö 9f^a(^mittags befc^äftigte id^

mid^ immer nur aufne^menb. ^c^ loö miffetifd^oftlic^eSÖerfc,

^^ilofopl^ie, gute ^oe[ie, fd^rieb aud) roo^I Briefe. 93 on

vier biö fedf;ö U^r geborte rüieber einem längeren ©pQjier*

gang, '^d) ful^r nad) ^em ©arbenö, X?Qmpton (^ourt ober

9Ricf;monb, befud^te rao^I aud^ boö S3ritif^ 9}?u[eum, bie

5^QtionQls ober Zate ©ollerp. ©anje O^a^nüttage in ber

befferen ^a^xeiieit l^obe id^ mo^t aud^ rubernb auf ber

oberen S^^emfe jugebroc^t, ober id^ ful^r auf einem ^ers

gnügung^bompfer jlromabnjortö nad^ ©reenmid^ ober biö

jum 9]ores£euchtfeuer. ^m hinter nad^mittagö na^m id^

[e^r oft om ©otteöbienft in ber SJeflminfler %bhcv> teil, njo

mid^ bie alten (Erinnerungen ber bvitifd^en (äe\d)id)te um;

gaben. 2In ben SIbenben loö id^ leid^tere S3üd^er: 2!^ücferap,

2)idfenö, ©ellö, Sonan Skopie, ©uftao greptag ufm., ober ic^

ging in einen meiner ^lubö unb fpielte ilorten. SRand^en

SIbenb oerbracf;te id^ aud^ in Xf^eatern, Sßortrdgen. ^ireimal

mod^entltcf) no^m icb (Jinlabungen jum 2Ibenbeffen on,

jmeimal pflegte id^ ©dfte bei mir ju fe^en. 2)ie ©ommers
monate öerbrad^te ic^ gern an ber ^ee in ©übenglonb

ober 5Rorbfranfreid^. ^d) \nd)te ßaftbourne, 25rigf)ton, %o\h'

flone, aud^ 93ouIogne, (Salaiö, iJooer, Djlenbe unb ©c^eoes

ningen auf unb l^abe mir oon allen biefen ©egenben eine

auf 2(nfc^auung berul^enbe ^enntniö angeeignet, ^n meinen

[pdteren Saferen ^abe id) bie iO?onate oon ®ei^nacf)ten biö

etroo 'Sftai mit 53ortiebe in ©übs ober Olorbafrifo jugebro^t,

in %ppten bin id^ voo^i me^r aU ein bu^enbmal gcs

n?e[en. SIber aud^ in 2^uniö, Algier unb 5D?aroffo.

JSlan tt)irb ^ugeben, ba§ eine [ok^e 2ebenöfü^rung, bie

53erbinbung oon geifiiger 25etQtigung unb gefellfc^aftlid^en

5tnregungen angenehm genug mar. 3m oHgemeincn Hegt

auc^ über meinem ganzen englifd^en Slufent^alt biö jum

©eitfrieg ^in ein frieblic^er ©lanj. ^d) bejraeifte, ba^ mir

2)eutfd^Ianb, in rceld^er ©eflalt auc^ immer, ein d^nlid^eö

?0?o| üon 58el^agen ^dtte bieten fonnen. S^er (Jngidnber
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menn oud^ jurücE^altenb, ifl im ^^fammenleben QU§cr;

orbentlic^ öcrbinMicl^ unb gütig unb jeigt babci ein gro§cg

3)?Q§ oon SSilltgfeit unb ©crec^tigfeit. Die ©ro^jügigfeit

beö ganzen offentlicl^en englifcl^en £ebenö mocl^te [ic^ in

jeber ^auö^attung fühlbar. 5^eib unb jubringlic^e 9^eugier

in bie 53er^altnif[e beö Heben ?Rac^barn fc^ien eö in biefem

Sonbe nic^t ju geben. Wlan fümmerte fic^ and) nic^t ein=

mal um tk OZamen [einer ^Quögenojfen, gefc^meige benn

um beren Sebenögemo^n^eiten unb SSer^oItniffe. ®aö einer

„ijl'^, bätt). njelc^en ä^itel er l^at, fümmert and) feine

^reunbe md)t SBomit fid^ jemonb feinen Unter^olt öers

bient, ij! ganj feine eigene ©od^e. 2)ieö alleö gibt bem

englifc^en Seben eine gemiffe 23reite unb innere grei^eit,

welche and) burc^ bie ürc^Hc^e unb gefellfc^aftli^e dJes

bunbenl^eit nic^t fonberlicl^ beeintracl^tigt mirb.

©iefe ©orfiellung meineö jn^eiten 2tufentf)alteö in ßng;

lonb würbe nic^t oonjidubig fein, n^enn ic^ nid^t and)

über bie €ntn:i(flung t>on South East Africa Ld. ^erid^t er;

flottete. ©enn mein ganjeö £onboner fieben ift burd^ biefe

5i)?inenunterne^mung in ©übofrüa beeinflußt roorben. fOZeine

^aupt^ilfe bei biefem ©efc^dft in 2)eutfc^tanb mor Dr. DUat
3BoIff;3BQBrobe. ^d) rvav 1899, 1900—1901, 1905, 1906,

1909—1910 unb 1911 im ^"fömmen^ang mit biefer Unter*

nel^mung, melcbe jum ^eil mit meinen Cp^irforfd^ungen

jufammenfiel, in ©übafrifo. ^d) ful^r bal^in, teilö um Söefis

afrifa über Äopfiobt unb ^o^onneöburg, teilö um Djlofrifa

über %ppten unb ©onfibor. 9}Jit biefen Steifen loerbonben

fid^ me^r ober weniger longe 23efud^e teilö in 50?abeira

unb 2^eneriffa, teilö am unteren unb oberen 9]iL

©ie (Jrforfrf)ung ber ®ombefi;®ebiete unb oon 9}?QCombe'ö

£anb war ha^ erfte Srgebniö biefer (Jrpebitionen, jeboc^

waren biefe Srgebniffe für tiefer ge^enbe bergmdnnifdf;c

Unterfud^ungen nid^t oertocfenb. 2lnberö war eö in S}?anicas

lonb unb ^en^alongo bei Umtali. ^ier waren bie Dbers

ftdd^enarbeiten fo ermutigenb, ha^ wir an üerfd^iebenen
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©otbabcrn tiefergel^cnbe 2Iuf[cl^Iic§ungen t>orc5cnommen

i)Qhcn. 3<^ tnu§ oud^ an biefcr ©teile betonen, maö id;

frü^'er gejagt ^ahe, „man !onn einer 9}Zine nid^t in bie

3^iefe fef^en, fonbern man mu§ ©chad^te unb ©tolten

f;ineintreiben, um ju erfennen, rt>aö fie mert ifl''^ X)ai

aber fojlet 2(rbeit unb @etb. 2)a mon niemaB genau

oorauöfagen fann, roie tai (Jnbergebniö fein irirb, fo ifr

hei ber SeteUigung an fold^cn S^erfud^en jebeömal ein

giijifo oor^anben. (i^ ift jletö fo, aU lüenn man fein ©elb

einer Lotterie anvertraut. 59kn fann gewinnen, aber man
!ann feinen ^infa| aud^ oerlieren.

Sie .^auptfacf;e ifl, ba§ man ficl^ eine juöertaffige unb

einfid^tige minented^nifcbe 23eratung fid^ert unb gute ?[)^inen=

ingenieure jur rid^tigen Sluöfüf^rung ber erforberlicl^en

Strbeiten. 2)aö ift fomol^t am ©ambefi mie am 9}?ubja, he-

fonberö aber im ^enf^atongatal unb fpatcr im S^ranöoaat

gefd^e^en. ®aö menfchlidf;er Sinfid(>t unb bem Tonnen

einzelner möglich rcar, ijl getan. 5{bcr ber finanäielle Slüdf;

l^alt war wol^t üon öorn^erein ju \ä)\vad}, unb fomit ift

bieö 50^inenunterne^men öon 2infang biö ju (5nbe eine

Quelle fleter ©orgen unb 25eunru^igungen für mid^ ge=

wefen. ©ie erfc^Ioffenen Srägänge im sJcanicalanb unb in

^en^alonga ^aben in ber Zic\e nid^t gef;alten, maö fie an

ber Dberflad^e üerfpracl^en. 9]ur imXranöoaal, bie 9)?alibt)!es

SJZine, mieö fid^ bauernb aU abbaufd^ig auö.i '^ä) ^ahe ha^

gan§e Unternehmen 1910 einer engtifcl^en ginanjgruppe

oerfauft, berart, ba^ meine alten ^ftionarc in ber neu ju

grünbenbcn @efenfrf)aft für jebe alte Slf'tie eine gteid)=

fertige neue befamen. 9iad^bem id) 1911 ben ganzen 58e;

fi^ einem Sßertrcter biefer ©ruppe an Ott unb ©tetle

übergeben l^atte, bin icb felbft auö ber Leitung ber @ad(^e

jurürfgetreten, metc^e, fooiel icf; rcei^, nocb f;eute fortlduft.

3rf) fetbjl i)ahe an biefer 9}iinenunternc^mung au^er

\?iel ^eit unb 9]eröenfraft 160—170000 SDiarf eingebüßt.

£)q| man nic^t ungeftraft unter ^almen monbelt, mu^te
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td^ [c^on frül^er, t)a§ oucl^ bie Subtropen bem Suropdcr

gefdl^rlic^ ttjerbcn fonnen, ^obe ic^ crjl in ©übafrifo ex-

fahren. 2)er ®elt!rieg oon 1914 l^ot oucf; bicfe beutfcf;;

cngtifd^e Unternehmung oortdufig öer[cf;Iungen. "^d) bin im

SßeriQuf ber 3o^re ju ber Überzeugung gelangt, bo^ bie

©otborbeiten im olten Op^ir l^ouptfdc^tic^ auf ottuöiaten

©otbmdfc^ereien beruhten, jum 5leit ober unregelmäßige

„91ejler'' (pockets) in Duar^ unb ©d^iefer, aber aud^ in

anberen ©ej^einöarten, wie 3. 23. ©iorit, betrafen.

2lm 20. 3uli 1914 befuc^te mic^ in ßonbon ein alter

23efannter, welcher feinen Stufent^att in^tüifd^en oon ßonbon

nod^ ©acl^fen oertegt l^atte. Sr fle^t je^t aU Hauptmann im

gelbe unb fd^rieb mir t>or einiger ^eit öon bort: „©ie
l^atten red^t, aU ©ie mir am 20. Suti 1914 beim ge;

müttid^en Xeeflünbcl^en in ^^xem engtifc^en X^eim mit ^Se«

ftimmtl^eit fagten, in Jlürje l^aben mir ben ^rieg." 3<^

l^atte bieg meiner ©d^miegermutter, grau ^ommerjienrot

^erberö, bereite im (September 1912 ju ^f^rlo^n gefagt.

©enn id^ mußte, baß man i^n in Snglonb beftimmt moHte

unb erwartete il^n bereite aU gotge ber SJZaroffowirren.

2(ber id^ al^nte bamatö nid^t, baß er oon oorn^erein feine

SBenbung gegen bie greil^eit unb ha^ SSermogen ber

einzelnen ©taatöbürger ber beteiligten ßdnber nehmen,
überl^aupt fid^ mit üoltfldnbiger 9iic^tad^tung ber 'oblUx-

xeä}tlid)cn Seflimmungen entrairfeln werbe, wie fie in

®enf unb im ypaag befiimmt waren.

Dr. eatl spetcrö, Sebenöctlnnecungen 9
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3tUeg, wag entfielet,

5fl wert, bag e6 jugnmbe Qe^t;

®nim beffer icär'g, bof nichts entfrdnbe.

@oet^e.
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Cy^ercitö feit 1882, feit id^ Snglanb unb bic SngWnbcr fennen

/%^ju lernen anfing, ifl mir flor gewefen, bQ§, n^enn

©eutfd^Ionb im (Jrnfl boran gelten roollte, fid^ quo feiner mittet=

europdifd^en Sinfd^nürung ^erauöjuorbeiten, bieö nur im

©egenfa^ ju (Jnglonb gefd^e^en !6nne. ©ie (Sngtonber

I^Qtten i^r ootfifd^eö @elbjlben)u§tfein in einer fo einfeitigen

SBeife entroidfett, weld^e fd^Iec^tmeg öerte|enb für grembe

trar, unb fie erhoben berortige 5Infprüd^e an bie überfeeifd^e

5BeU, meiere fid^ ju einer 2Iner!ennung frember5!i}?itanfprüd^e

frein^illig nie oerfte^en njürbe. Die ganje Slnfd^auungöroeife

biefeß ^nfebotfeö anberen gegenüber rcor berartig oer^errt,

bo§ man fie, aud) wenn man im übrigen angetfdd^fifd^eö

SBefen lieben mod^te, nur aU anmo^enb bejeid^nen fonntc.

^in frieblic^eö ^ufammenteben mit biefer 2lrt n^ar für eine

Olation, rcetd^e fetbfl: ein ^errenioolf werben wollte, nad^

menfd^tid^er 23ered^nung faum mogtid^. 2)»6 mu§te frül^er

ober fpater jum ^ufammenflo^ führen. 2)iefe Überzeugung

l^at meine gan^e potitifd^e 3Bir!fam!eit beeinflußt.

9Benn ©eutfd^Ianb ficl^ atfo auö einem QdEerbautirf)en in

ein inbufirielleö 53oIf umroanbelte, roenn eö feinerfettö ju

ber Überzeugung gelangte, ba| aucf) feine ^"^""ft ^^^^

@ee liege, wenn eö ebenfatlö feinen ^Iq§ an ber ©onne
fud^te, tvenn in 50?itteI:Suropa fiatt oierjig, fiebrig 5[)?iIHonen

Wlen\ci)en wohnen wollten, fo mußte unfer SÖoterlanb wenn
nid^t an britifd^e 5Kecl)te, bocf; an englifcf>e Slnfprüc^e anfioßen,

unb baö mußte bie beiben (Staaten in ^ampf unb Ärieg

öerwidfeln.
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So mar bemnacf) furjfic^ttg, ficlf) l^icrüber ju tdufd^cn unb

ficf; felbfl öor^ufpicgetn, t)Q§ ber rDQcbfenbc ^^^i^fP^'^t mit

(rngtanb nur auf SO^i^ioerjlQnbniffen bcrul^c unb überbrücft

rüerben !6nnc. SöirfUcl^e 3ntereffengegen[d|e jnjijc^cn sroci

9}o{fern loffen fic^ burd^ bcn guten Sßitkn ber ©taatömdnncr

üuf bciben ©eiten, nocb weniger burd^ üleben unb greunb=

Iicl()fciten, nic^t quo ber 5öelt bringen, unb ei ifl in ber

Sieget ein ^e\d}en unflorer Äopfe, bieö ju üerjuc^en ober

potitifcl^ an^uftrcben.

©Qd^e beö fü^t bered^nenben ©taotömanncö ijl eö, biefe

Xotfod^en ju ernennen unb il^nen gemd§ feine ^olitif eins

jufe^en. ©oö unterfd^eibet i^n t>om nebelhaften ^pi^antaften

unb oerfd^afft i^m bauernbe Erfolge in ber @efd()id^te,

ttjo^renb ber gemütoolte ©d^mdrmer in ber 5Keget fd()eitern

unb fein Sßotf mit in ben Untergang l^ineinrei^en mu^.

60 3. 23. roar eö eine unftare ^alb^eit, ju glauben, ba§

man einerfeitö ©eutfd^Ianb in bie ©eltrcirtfd^aft unb ®elt;

poIitiE ^ineinfül^ren, gleid^jeitig burd^ SReben" unb 5ßers

brüberungen greunbfd^aft mit bem britifc^en Sleic^ ^aben

fonne.

©eit id^ bie beutfd^en ^ntereffen auf ber ßrbe ernannt

l^abe, ifl mir flar geroefen, ha^ für unfer SQo\t eine fejle

Slnle^nung an 3Ru^Ianb baö ©egebene n^ar, ba§ unfere

^olitif i^re „Orientierung^', mie man l^eute fe^r fd^ief fagt,

im Dflen fud^en muffe, hei^alh ij! mir ftetö bie ^potitif

beö Dreifaiferbünbniffeö oon 1873 aU bie gefünbefie ©runbs

tage für baö I}eutfd^e Sfleid^ erfd^ienen. Die Sßorauöfe^ung

bafür ifi, ha^ mt mit 9lu§tanb über feine ^otitif an ber

£)Dnau unb im naiven Dfien ^u einem el^rtid^en unb offenen

2Iuögteid^ fommen, unb id^ fonn mir fe^r rool^t oorftetten,

ha^ mir bort mit ben oflerreid^ifc^en ^tdnen in ©egenfo^

geraten !6nnen. 5Öenn Siömard in ber ^at gefagt ^at,

Dfterreid^ muffe feinen ©d^roerpunft nad^ bem Dfien t)er=

tegen, unb ©eutfd^tanb eö bort tetfen, fo barg biefcr ©es

ban!e in ber ^anb oon weniger geniaten ©taatömonnern
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in bcr Zat bcn @cgcn[a| ju, bie Spannung mit, iinb bcn

^rieg gegen ö^ujjlanb in ficl^.

3^ f;abe ju $8eginn biefeg Sa^reö ein 23ud^ //^"»^

SBettpoIitif' j^erouögegeben, in roeld^em icl^ bie tracf>fenbc

Spannung §JiM[cl()en bem britifd^en unb bemSeutfd^enJKeicI^c

feit 1896 in einer 0leif;e t>on 5Iuf[d|en bargelegt l^obe.

gür jeben nüd^ternen 23eobad^ter Hat njor baö ^eranjieben

beö Äompfeö jir>i[d)en ßnglanb unb 2)eut[cf;Ianb feit bem
2^etegramm beö Deutfcl^en Äaiferö an ^aul jlrüger, 5tnfong

Januar 1896, unb feit bem fogenannten „23urenrummel"

bei unö ju 58eginn biefeö ^a^r^unbertö. 2)enn jeber

tenfenbe ^rite erfonnte in beiben ^u^erungen einen Sin:

griff in bie engtifc^e SJ^ac^tfleltung füblicb beö ©ambefi,

unb cö mat ganj flar, bo§ mon um biefe jenfcitö ber9lorbfec

biö aufö 5D?effer fampfen njerbe. ©leid^jeitig trieb bie

Sluöfii^rung unfereö glottenploneö ben ^eit jroifc^en beiben

©taaten oon 3ol^r ju '^a'^x tiefer. X>a^ ^ngtanb biefen

^rieg mit ^efltanbif(^en Sinfreifungen unb 53erbinbungen

führen merbe, njnr fetbftoerjlanbtiÄ, unb, aU £)flerreicl():

Ungarn 1908 burd^ ßinoerleibung •oon ^oönien unb iperjc*

gomina bie gefd^id^tlid^e SRoHe SRu^tonbö gegenüber ber

©übflaroenfrage mit ölürfenbedfung Seutfd^Ianbö angegriffen

l^otte, Iie§ fic^ oud^ ber Umfang ber feinbtic^en Koalition

fd^on jiemlid^ genou bercd^nen. ?Rur ein unpolitifd^er ^opf
fonnte ha nod) beffere ^ejiei^ungen mit (5nglanb jumöegen;

ftanb ber eigentlichen ^otitif machen n)onen.

Sfebenfottö Eann ein ®taot, n?eld^er, mie Seutfd^tanb,

jttjifd^en jroei Wettmachten fi|t, nicl^t ju gleid^er ^eit nod^

beiben «Seiten bin 2(uöbel^nungöpoIitif treiben. Gr mu§ fidb

nad^ einer ©eite f)in auögleid^cn. ©eöl^alb bin id^ fletö

ber2(nfid^t geroefen, ba§ unfer 53atertanb, feit feine mac^fenbc

Seoolferungöjiffer eö ^trong, SBettmirtfc^aft über See ju

treiben, fic^ auf (Jrfompfung üon (Jübogenraum gegen

5Befien fonjentricren unb boju ben 9Rü(fen gegen Dfien

frei l^alten müffc.
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Db eine jold^e ^otitif nocl^ 1914 tnoglid^ roar, oermog

id^ nic^t ju beurteiten. ©ol^rfc^einHc^ njürbe fie eine öottige

Umiranblung ber £)reibunbs^oIiti! bebeutet ^aben.

3c^ l^abe ^ier bie SRücfmirfung beö SSettfriegeö auf unfer

fleineö ©c^idfat ju erjagten. Dbmo^l ic^ biefen ^rieg feit

3cJ^ren ^atte !ommen fe^en, obmol^I id^ feinen 2(uöbruc^

feit bem 5i}?orbe oon ©erojerao bejümmt erroortet l^atte,

recf;nete ic^ hod) nxd)t bamit, bo§ er bie einzelnen 2)eutfc^en

im feinbiic^en 3Iuötanb, inöbefonbere bie in Sonbon, o^ne

meitereö in feinen S5irbel jie^en werbe. 3^ ^Qtte bie

Sngtänber feit einem SSiertetjo^r^unbert aU ein jroar l^od^s

mütigeö, aber öoc^ im@runbe gut^er^igeö unb bitlig benfenbeö

53oI! fennen geternt, fo bQ§ id) nid^t barauf vorbereitet mar,

fie pibi^lid) aU geinbe ju betrad^ten. 3c^ füllte mid^ bamoB
nod^ fidler unter bem @d^u| ber ©enfer ^onüention unb

klonte beöl^alb bie Sinlobung ob, n)etd^e an micf; erging,

mic^ mit bem 93otfd^ofter, n^eld^em bie britifd^e ^Regierung

ein ©d^iff biö ^ollanb jur 5Öerfügung gejletlt ^atte, ein«

jufd^iffen. 2fd^ blieb alfo in Conbon jurütf unb rourbe gteid^

nac^ ber ^riegöerflarung burd^ jmei SÖerorbnungen ber

Stegierung überrofd^t, njeld^e unter onbern mid^ unb meine

grau betrafen. Die erflere war, ha'^ \ki) fomttid^e ©eut*

fd^en auf ber ^otijei anmelben unb einfd^reiben mußten,

bie jroeite, ha^ bie freie 53erfügung über mein Äonto bei

Slopb'ö 23anf £b. befc^rdnft marb. 3d^ fonnte jn?or nod^

©d^edö auf (Sngidnber auöftetlen, wenn icf; ber 23anf angob,

bo§ baö ©elb für unfere 23ebürfniffe ju bejahten fei, unb

für njeld^e. 2(ber nid^t me^r für meine grau ober anbere

Seutfd^e, auc^ wenn id) fetbfi baö ©etb gebraud^en rootite.

So folgten gleid^ borauf jene SO^affenioer^aftungen meiner

Sanböleute unb ber Deutfc^;Cj!erreic^er, öon benen meine

£efer n^iffen*).

*) ©. ^ierju mein: „DaS beutfc^c Stenb in fionbon". ©. Jpitjel,

geipjig 1914, unb „^um SBeltWcg", ©.in biö 124, $Röfc^'fcf)C 9Scr;

Iagöbud^F)anb(img, Jpamburg 1917.
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2fd^ erfuhr fcurd^ einen el^emoligen ©iener von mir, rceld^cr

bomalö Kellner im (Eriterion war unb fofort entlaffen rourbc,

©enouereö über bog ©cj^idfot meiner melen ßonböleute.

3fn jenen erflen ^^ngen nad) ber Äriegöertlarung tarn bie

grou eineö meiner greunbe ju mir unb bat mich, id^ möge
mi^ bocl^ mit il^rem SO^onn jufammen qH (Sngtanber noturos

tifieren toffen, um allen meiteren Unanne^mticf)feiten ju

entgelten, ©ann rcerbe biejer eö oud^ tun. 3<^ antwortete

il^r, ber 2(ugenblitf, in meld^em bie ^olbe 2BeIt über unfer

93oterIanb ^erfoHe, fd^eine mir ber alterunglüdflic^fie ju fein,

um einen fold^en Sntfcl^Iu§ ju fa[[en. ^ebenfallö werbe

id^ bieg nid^t tun. I^a^u mar id^ entfd^toffen. ^n bem
großen ^ampf jn^ifd^en ben beiben 6taaten, jmifd^en benen

mein Sebenöfd^irffal fid^ bewegte, gel^orte id^ auf bie @eitc

meineö ^eimatlanbeö. '^wax l^dtte ic^ bie Äriegöjcit mo^I

oud^ in Snglanb zubringen fonnen. ^ntmeber Fonnte id^

eö mQd(>en, roie bie grau meineö greunbeö mir üorfd^Iug,

ober aber id^ fonnte mit meiner grau nad^ 6S 23udfing^am

©ote jurüdffel^ren unb bort bie öffentliche Erregung in

fRü^e Überbauern, '^ä) n?ieö beibe ^O^ogUcl^feiten oon mir,

in biefem 2(ugenbIidE brangte eö micl^ in mein ©eburtölanb

jurücf. 3<^ bilbete mir im 5lugufl 1914 nod^ ein, id^ !6nne

tutd} meine genaue ^enntniö beö englifd^en Sßefenö biefem

bienen, unb l^ierju rDor id^ entfd^Ioffen.

Q:t> l^anbelte fic^ alfo barum, noä) naä) ©eutfd^Ianb jus

rüdfjufommen. ©ie ^oligei voav fe^r überrafd^t, aU fie

^erauöfanben, ha^ \d) nod^ ©eutfc^er fei. ?Run rourben

öud^ meine SBaffen befd(>lQgna^mt, unb \d) fanb mid^ unter

bauernber ÜberrDocI^ung. 3d(> fonnte bie ©eteftiüö gegen«

über unferm ipaufe ^ag unb 5Rad^t feftftetlen, unb jrDeimal

tt)urbe in meinem ©d^reibjimmer nac^tö eingebrod^en. 3Baö

mir babei auffiel, njar, ba§ unfere ©überfad^en unb @es

mdibe ganj unberül^rt getajfen, aber meine Rapiere burd^;

rDÜf;tt maren.

Slugenfd^einlid^ ^atte man mid^ im53erbad^t ber©pionage.
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^njeimat würben bei unö aud^ ^auöfud^ungen obge^dten,

ober benfelben nicbt id^, fonbern meine ^rau QUögefe|t.

Um bie[en perf6ntirf;en S3etüfligungen 511 entgelten, fiebette

icl^ in ein fogenonnteö ^^^urfertj ^ome in 5![RontQgue ©treet

im ^erjen oon ßonbon über, meine grau no^m ^immer
in berfelben ©tro^e gegenüber meinem ^oufe. ?0?einem

^lone, nod^ ©eut[c^Ianb jurücfjureifen, fom im ©eptember

ber 3Bun[d^ auf britifd^er ©eite entgegen, nod^ einmal mit

ber beutfd^en Olegierung in SSejiel^ung ju treten, ffiaö für

(Strömungen an ber S^l^emfe oorl^anben gemefen fein mögen,

roei^ id^ nic^t. ^het eineö3}?orgenö im2lnfang@eptember 1914

teitte mir ein perfonlid^er greunb mit, er fomme 00m 2Iuös

trartigen 5Imt in 2)on)ning 6trcet, unb fcl^Iug mir öor, id^

foUe geiüiffe griebenöanerbietungen nad^ 23ertin überbringen.

3c^ broud^e auf (Jinjet^eiten ^ier nicf;t weiter einjuge^en.

3m wefentlid^en ^onbelte et> \\d} um bie ÖBieber^erftellung

beö Status quo mit einer ötbtretung an unö in Belgien.

3n bejug auf bie Kolonien rootlte man eine (5logo) jus

nad^ft englifd^crfeitö bel^alten. 2ltö id^ inbeö erfldrte, jum
Präger fotc^ eineö Sorfd^Iageö merbe id^ mic^ nid^t mad^en,

eilte mein greunb nod^ einmat aufö 2(uön)drtige 2lmt unb

fam mit bem 2(ngebot wieber, man werbe unö a\V unfere

Kolonien jurücfgcben. ^cf) f;abe bonn öerfuc^t, biefeö Sin;

gebot in irgenbeiner gorm fd^rifttid^, wenn aud^ nur burd^

einen 23rief an meinen greunb fetbfi, oon weld^em er mir

eine Slbfd^rift geben fonne, ju erhalten. ©ieS getong mir

nid^t. ®of)I aber t)erfrf)affte mir mein greunb eine amttid^e

(Jrloubniö für meine SIbreife. 3" ben legten 5Socf;en meineö

2Iufent^alteö in 5;!onbon l^aben wir über bie ©ac^e nid^t

me^r gefprocl)en, unb id^ l^iclt fie für ertebigt. ^ßbenfattö

konnte icf), wie bie 93erl^dltnijfe lagen, in 93ertin micf) nid^t

aU ben oon ber britifd^en SHegierung beioonmdrf;tigten $lrdger

eineö griebenöODrfd(>Iageö in Ie|ter ©tunbe l^alten. '^d) na^m
mir inbeö oor, ben ganzen Vorgang bei meinem erjien

^ufammentreffen mit einer Derantwortlid^en beutfd^en ^er=
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fonlicl^feit ju erjagten, ©ieö \)ahe \d) auct) getan. 2)q§

cö crjl im ©intcr 1916 biö 1917 gefc^o^, alö fic^ bie 53er-

l^dltniffe üollig geanbert f;atten, roor nirf^t meine ©cl^ulb.

5i}?r. SIot)b ©eorge, ber bomotige f^inanjminifler, wieß

meine 23anf an, mir aU 9Ui[egeIb üon meinem eigenen

.^onto bie ©umme oon ^unbert ^fb. ©t. (etrDo jweitaujenb

?Oiarf) auöjiijal^Ien, unb fomit fuhren roir Einfang Dftober

mit ber 23QtQt)ierIinie oon Slilburt) an ber unteren 2^f)em[e

nad^ S^otterbam. (Jin l^ol^erer ©eteftio begleitete mid^ oon

Sonbon an 23orb beö ©d^iffeö. Slber id^ njiirbe oon alten

©eiten [el^r jut)orfommenb be^onbelt, rcurbe meber perfon;

lic^ unterfud^t, nod^ tüurben meine ©ac^en burd^gefe^en.

greilid^, meine grau mu§te fid^ einer Unterfuc^ung burdb

eine^e^eimpoti^eifrau unterhielten. Sbcnfallö unfere ^od^in,

ttjelc^e aU i^re Jungfer mitging. 2Iud^ il^re ©ad^en rourben

flürf)tig burd^gefef^en. 23e[onberö [pd^te man nad^ kopieren,

©ann [d^röommen rvit hutd) eine Steige britifc^er Kriege;

jcl^iffe bie S^^emfe hinunter. So famen bamolö bereitö auf

ber ?Rorb[ee manche (Jxptofionen burcf) 9}?inen, auci) 5ßer=

fenfungen burd^ Unterfeeboote t)or. 2Il6 id^ am SIbenb mid^

ju 23ett legte, roel^te ein l^eftiger @turm, unb id^ roar borouf

gefaxt, in ber Dlad^t mit ben 23einen aufwärts gen j^immet

ju fliegen. 5öie bel^agtic^ füllte id^ micl^ am ndd^flen

SRorgen, alö ic^ aufmachte unb burcF; bie Äabinenlufe mal^r=

na^m, bo^ mir ruf;ig jmifcf^en ben Ufern ber unteren '^aai

auf 3Rotterbam gu fuhren.

2in bie Xqqc, bie mir in 9iotterbam jubrad^ten, roerbe

id^ fietö mit bem Smpfinben eineö geroiffen &lhdiQe\hf)U

jurüdbenfen. ßö mar ein @efuf)l ber Befreiung, metd^eö

mir empfonben: grei t>on jeber $8eaufficf;tigung, oon jeber

S3e[d^rdnfung unferer 25emegung, oon jeber 93ebrof;ung,

metcf)e bod^ in (Jnglanb fietö über unö fd^mebte. '^rvav

i)attc \d} mein S3erm6gen in Sonbon jurüdflaffen muffen,

nur ein {(einer 23etrag erwartete mic^ in 93erlin, ^mor

fd^mebte biefer ungeheure ,^rieg mie eine brol^enbe 3öolEe

I
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über unfcrm SSotcrIonb, ober unö bebrol^te oorldufig bod^

feine perfonlicl^e grei^eitöberaubung. 3öir broud^ten unö

nicl^t hei ber ^olijei ju melben, unö beengte feine „five

miles act" in unferen 23en)egungen, roir fonnten unfere

5]?a^l5eiten einnel^men, mo wir woUtcn, o^ne bo^ ^Q§Iic^e:

„Germans not wanted" unb „don't speak german" on ben SSdn«

ben ju fe^en. Unb fc^on taud^ten bie 5Ramen „ypinbenburg",

„^onnenberg", „^ffiebiggen" an unferm geifiigen .^ori^ont

Quf, bie 93^6gtid^feit eineö beut[d^en ©iegeö nnh einer großen

^ufunft tat fid^ qu[! '!sm otlgemeinen fd^ien mir bie S^qI-

tung J^oltanbö g^gcn Seutfd^lanb jraar unfreunblid^, ober

bod^ oorfid^tig ju [ein, SSon Slotterbam fuhren n)ir un*

belafiigt jundd^fl nod^ 23entl^eim unb üon bort über Dönabrücf,

Äonnoöer nod^ 23erlin. ÜberoH fanben roir ©iegeöiubet

unb ^?offnung auf einen bolbigen glorreid^en grieben. Soö
[c^ien mir freilief; je^r üoreilig ju fein, ©enn nod^ Rotten

unfere geinbe i^re Ärdfte überhaupt nici^t entn)idfelt, unb

nod^ oermod^te niemanb ju fogen, biö ju weld^em Umfang
bie feinblic^e 93en)egung gegen unö auf ber (5rbe um fi^

greifen merbe.

^ebenfallö mar mir gan§ flar, ba§ bie 50?6gUcf)feit einer

fd^netlen Seenbigung biefeö ^riegeö ganj oon ber grage

abl^ange, ob mir boö britifd^e 9leid^, ben eigentlid^en ^erb

ber geinbfd^aft, fc^neU, b. ^. noc^ üor Sntroidflung feiner

ungeheuren ^üfömittet ju 23oben ju werfen oermod^ten

ober nid^t. ^m festeren galle mar eö gonj flor, ba§ Deutfd^;

lanb mititorifd^ in bie 2)efenfiöe gebrdngt werben müjfe,

unb bonn roor ein Qnte beö ^riegeö überhaupt nid^t ob*

jufe^en. 5Kir fd^ien 1914, ba§ man hai britifd^e 3fieid^ bei

unö überl^aupt nid^t fannte unb ooltig unterfd^d|te, ba§ man
nic^t erfaßte, ha^ roir nid^t nur nac^ jwei gronten, fonbern

gegen jmei 5öeltmdd^te ju fdmpfen l^atten. 3d^ ^obe meine

2Infd^auungen über bie 9}^6gtid^feit einer 23eenbigung biefeö

Äriegeö im 5Binter 1914 biö 1915 an ber leitenben ©teile

borgelegt. Da \d) inbeö oon biefer ©eite nid^tö weiter
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f;6rte, mid^ nic^t rceitcr aufgebrangt. @o ifl aucf) baö

jeltforne griebcnöongcbot oom ©cptembcr 1914 nid^t ^ur

@prQd()c gefommen.

53 om Dftober 1914 ob f^obe id^ abwcd^fctnb in 23erlin,

^annooer unb SSab iporjburg gcrDo^nt, Qlö„jlriegö[lüd(>tting".

2)0 id^ eine cigentlicf;c proftifd^e S^atigfcit feit meiner Über:

ficblung auö ßonbon nid^t mel^r l^otte, l^abe id^ mid^ mcf;r

aU früher fc^riftfietlerifd^en 3Irbeiten l^ingegeben. ^m @om=
mer 1915 fd^rieb id^ meine „2IfriFonifd^en ^opfe^', im SBinter

1915 biö 1916 mein, nod^ ntc^t erfcf)ieneneö, 93ud^: „@übs

QfrifQni[rf)eö 5i}?inenteben'', unb im hinter 1916 hü 1917

mein „3^m SBettfrieg^' (.^amburg, SHüfd^'fd^e SSertogöbud^;

l^onblung). ^m übrigen bin id^ bloßer '^u\d)auex beö großen

©eltbromaö, in welchem mir leben.

Über ben ©ong biefeö ^riegeö l^cute fcl^on ju urteilen,

ifl oerfrü^t, \)q^ wirb einem fpnteren ©efd^ted^t oorbel^alten

fein. 5Roc^ liegen bie üerfd^iebenen ©rollte beö gemoltigen

Ü^e^merfeö für ben einzelnen nid^t erfennbor ta, X)cit> eine

nur bürfen rcir bereite mit ©tolj l^eroor lieben, bo^ boö

©eutfcl^tum in ber S^cltfotofiropl^e, meldte wir burd^mod^en,

feineö alten friegetifd^en SKul^meö unb feiner SBeltp^ellung

ficf) mürbig jeigt. 2)q« muffen aud^ bie feinblicf;fien unb

ge^äffigfien 536Ifer anerfennen. ®ie eö oud^ werben möge,

wir befleißen bie gro^e Prüfung, auf weld^e hati ©d^idffal

un6 gefieltt l^ot, mit (J^ren. Unb gerabe bie S^atfod^e,

bQ§ faft alle SSoIfer biefeö Planeten gegen unö anrennen

mochten, erl^o^t unfern SKu^m.

ßö fann feine grage fein, ba§ gerabe bie griebenöfel^ns

fud^t, weld^e fid^ feit einem ^ci'()v immer louter aud^ bei

unö geregt l^at, baju beitrug, biefen Ärieg ju oertdngern.

©enn ein 93oIf, weld^cö immer l^offt, ber ^rieg werbe in

jwei, in fünf ^SRonaten ju Snbe fein, erwedft bei ben geinben

nur gar ju leidet ben (Jinbrurf, ba^ eö nid^t langer fonne

unb flartt bemnad^ ben ^ntfd^Iu§ auf ber ©egenfeite, unter

allen Umflanbcn fort^ufampfen. '^c^ bin auc^ überzeugt,
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t)Q§ baö Überfpnngen ber ^riegörout auf hen roepd^en

(Jrbteil jum Xeü burc^ boö gricbenöangebot un[erer Sles

gtcriing oom 12. Se^cmber oorigen ^Q^reö l^eroorgerufcn

ifl. ©enn aud^ biefeö mu^te in ber grembe ben Sin=

briid vertiefen, bo^ mir nid^t länger Eonnten, CEble

unb rein menfcl^Iicl^e @e[icl^töpun!te merben ia in ber

Sieget nid^t gegtaubt, maö man aud^ feigen mag. ^n^nier

benft ber 2(u§enflel^enbe an 9}?otioe ber ©d^rood^e unb

ber gurd^t

3d^ gtoube aud^, ha^ baö mele ©erebe über ba6 Sffen,

roetd^eö naturgemäß mit ben Entbehrungen beö Äriegeö

übermäßig n^eit in unferm SSoterlanbe gebort rourbe, eben;

fatlö friegöoerlangernb gemirft l^at. SSeil eö in ben geinben

bie Hoffnung oerftdrten mußte, [ie würben Deutfd^tanb

nun botb niebergerungen l^aben. 2(ber aud^ bieg rcar am
Enbe nur natürlid^ unb faum ju öermeiben. 3<^ mod^te

miffen, ob große SSoIfer, 5. 23. bie Sflomer nad^ Sannae,

folc^e fteinlic^en ©orgen ganj in i^ren 23ufen ^aben l^inunters

brürfen fonnen. 2)er ©toifer auf ber (5rbe finb immer nur

einzelne. $Bir aber rootten unö beö ypetbenmuteö unferer

23rüber an ben fronten unb auf ber <See, unferer .^inben;

bürg, ßubenborff, 5[Ro(jEenfen unb atter ber anbern gelben,

tr)e-id)e biefer Ärieg an bie Dffentlid^feit gebrad^t l^at, auö

tieffter ©eele freuen, ©aö ijl unter oHen Umfianben beffer,

alö bie (Jrftarrung, in roeld^e baö Seutfd^tum in bem SBoF^Is

leben oor bem Kriege ju oerfin!en bro^te.

^df; nal^e mid^ j[e^t tt)o^I bem Slbfd^tuß ber mir juge^

(^ meffenen Sebenöjeit. 21m ^age nad^ meinem S^obe werbe

id^ meiner Überzeugung nad^ tai fein, waö id^ am 26. ©eps

tember 1856, bem S^age oor meiner ©eburt, ober rid^tiger,

am S^age t)or meiner (Jmpfdngniö gewefen bin. 2Baö wir

üor biefem ßeben waren unb nad^^er wieber fein werben,

wiffen wir nid^t. ?Rur fann eö nid^t 5]id^tö fein. Senn
fonfi wären wir aud^ l^eute nid^t.
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3cf; finbe nidf^t, bQ§ bcr ZaQ oor bcm 27. ©eptembcr 1856

unb bie ^öi^rtauicnbe, meldte i^m vorhergingen, befonberö

\d)tedi\d) für mi^ gemefen jinb. (Jbenfo bin icf; überzeugt,

t>a^ bie 3^it "^fl) meinem ^lobe nic^t fürc^terlicf; für mid)

fein rcirb. Unruhig unb forgenootl ifi auöfd^Iie^Iid^ bie

3eit öom 27. ©eptember 1856 biö ju meiner >tobeö[lunbe

gemefen. 2Iber oucf> biefeö ^n?ifd^en|piet, n^eld^eö mir l^eute

eine fo überflüffige Unterbred()ung ju fein frf;eint, mxh feinen

'^rved im ^ufcimmenl^ong beö großen SRoturgonjen irgenbjrie

gel^abt l^oben.

SS^^X5^«^>SS^£)(SS^^)(^^^)@S^f>@S^f)6S^f><S^^f>(S^^f>
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95. 96. 97. 101. 102. 103. 104.

105.

ÄenridS, WtL 59.

.Kiepert, J^einricb, ^ptofeffor 51.

^if)Ux, .^anbibftt 27.

trüget, qjaul 121. 134.

Äugler, «Profcffor 46. 49.

Äuffero», öon 78. 79.

8.

£ouenflein, ^ürgcrmeijlet 28.

Cauenfiein, »on, ©enerolleutnont

28.

2cipjtg 70.

ßeopolb II. Äönig oon SSelgien 78.

Set)bg, Dr. 121.

2imburg:(Stirum, ©rof 105.

£Iot)b ©eorge 138.
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£onbon 58. 59. 60. 61. 63. 108.

114. 115. 117. 120. 123.

ßo^c, «Profcffor 47.

Cutenborff 141.

ßünebutg 24. 26. 27. 29. 39.

SR.

maien\en 141.

5Kacombe 127.

OTalamiQ 99.

TtaxlhoxoxiQf), t>on, J^erjog 121.

9!}?Qrfd)an öon 93ieberftein, <BtaciU:

feftetdr 94. 105. 106. 109. 118.

gKoftuö 37. 47.

gjiiquel, Dr. 65.

5[«irbad[):@orquitten, @raf 105.

9Äcbiug, Äarl 110.

Wohle, öon, @raf 102.

gjiommfen 37. 47. 51.

iWücfc, @t)mnafiaIbireftor 41.

OTüKer, Oberlehrer Dr. 40.

5Rü[(er, ?Prioatbojent Dr. 47.

SR.

Sßeu^auS a. b. @lbe 10. 11. 12. 13.

14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

23. 24. 26. 28.

9(9uru 74.

Tii^\d), ^. 2B., qJrofeffor 51.

9(6tel, 5rau «Pajlov 2;alil^o 42. 48.

C.

Dpl^ir 118. 119. 120. 127. 129.

Dvpenl^eim, Jpugo 79.

C'gmalb, 2Bi(liam 77.

qjaget, 9Jltg 58. 59.

^oc^mann, üon, 5'reil^crt 86. 98.

Meters, ^a^ox 2IrnoIb 48.

«Pfterg, q)aflor (§art 11. 12. 1.3.

14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 24.

26. 27. 29. 35.

«Peterg, ^rnu üpofior 11. 1,3. 14.

18. 19. 22. 24. 35. 50. 63. 78.

^PctetS, Jpcrmann 13. 67.

CPeterg, Zf^ca geb. J^erberS 125.

135. 136. 137. 138.

«Pofl, Dr. 45.

(Robcdf, Dbctlel^rer Dr. 24.

SHancfe 51.

Ödl^einbaben, »on 30.

öl^obeg, Secit 72. 117. 121.

diid)tex, eugen 72.

ölittcr, Äarl 120.

SRo^Ifö, ©encralFonfuI 90.

Sflofenborff, Dr. 2lbolf 123.

Ödofent^at, Dr. 2Bil^elm 109.

9flufr, Äapitdnleutnant 87.

®.

©t. q)aul:3(taire, üon 30.

@t. ^Paul^^IIaire, oon, .^lonter:

abmirol 30.

©atieburt), öon, 5}?arquiä 121.

©onfibar 70. 73. 74. 76. 77. 78.

80. 81. 83. 85. 88. 90. 94.

127.

„©arbeiten" 38.

@oupe, ^rofeffor 47.

©c^arloc^, Dr. ^uliuö 109.

©c^elling 47.

©c^itnmelpfeng, Dr. ©tjmnofial:

bireüor 29. 40. 42.

©d^Iijer, »on 80.

<Bd)oo^, I)tctrtcf), 26. 27.

©cboop, ^axl 26.

(Scl)opcnl^auer, 2trtur 47. 51, 61.

62.

©d)roeber:5po9gelon), Dr. 96.

©df)ulcnburg, oon bet, ölubolpb^

Dberprdfibent 30. 39.

©c^u^brief 73. 74. 75. 78. 79.
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©d^werin, ®taf 105.

©oben, oon, ©ouoerneur 95. 96.

101.

©tact), mt. 65. 66.

©tonler) 78.

©ut^erlonb, öon, J^erjogin 121.

Z.

Z^aäexa^ 65. 126.

2:iebemann, öon, 2lboIf 76. 87.

jTiebemann, oon, 9legierung6prdfi:

bent 84.

Ztei^d)te, ^on, «Profeffor ^einvid^

51.

Züäet, 23ifc^of 106.

Tübingen 48. 49. 50.

Xunbrtbge SBellö 61. 62. 117.

n,

Uganbo 76. 77. 85. 88. 89. 117.

Ufami 73. 74.

Ufagara 73. 74. 78.

Ufeguf^a 73. 74.

58.

SSictoria, Königin 59.

aSoltmar, t5on 103.

2Bai^, ©e^eimrot 50. 52. 53.

ÜBattenbad), «Hubolp^, qjrofefforSl.

ÜBebb, (Soptain 64.

2Bebbigen 139.

SBetjfdcfer, ^profeffor 47.

2Beng 126.

SBil^elm I. Äaifcr 42. 74. 75.

2Bil^elm II. .^atfer 86. 89. 94.

102. 110.

SBiffmann, tjon, J^ermonn 95.

2Bttii 76. 86. 91.

aSo^Ier, «Profeffot 46.

SBoIfrum, Leutnant 100.

2Boif^2Bat6robe, Dr. Dßfar 127.

2Bunbt, sprofeffor 70.

„^ec^onen" 38.

^elcto^ti, öon 99.
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Rüfc^Tc^c t)crla00buc^l>andlun0^ Homburg 33

3ur tt)dtpolitir
384 edlen, in. 6.—; 0cb. m. ?.—

C7 n I) a 1 1 : €infüf)run0 •^ Hochruf on ^iemarcP > I>cu(rci)'freindiön«

difc^c de3tct)un6en * bcutfd)c Kcloniolpolilif Deulfc^=^noHonQlca *
3ur britird)en tDcItpolitiF uftv.

@<^Qrf und Hat find die großen internationalen Cegenfö^e erfaßt,

voeld)e die <^erd)i<f)te unferes Zeitalters beflintmen.

3um U)eU(ne0
15^ leiten, m. 5.—

;
Jeld-'^uagobe m. 3.—

J n I) it : ^0^ ^eran3iei)en des 6turme0 <> tae Vorfpiel im nol)en

<!>nen * Der IDeltPrieg ^ Kolonialpolitifc^ed.

„Diefed I)^c^pt aftueUe und fenfationeile 6u<i) eines fo l)eri>ßrro0enden

6a<^Fenner0 und eines 3ur Beurteilung der einfc^lägigen fragen coie

Paum ein jtoeiter befähigten lHannes verdient dos allergrößte ^n^'

terefTe und 8ann teörmflens empfohlen toerden." (€bert.)

«England und die Engländer
Rortenlerf m. 4,— |5. bis |8» (Eoufcnd Pappband m. 4.50

3 n I) a 1 1 : Dorwort <> 6as £and •> London und die (ri)emfe ^ Die Citp

Der englif<f)e üolFst)ou0t)alt <> PoiitiF und Preffe ^eer und $lotte

<Cnglir(t}e <£r3iel)ung * €nglird)es OolFsleben « Die englifc^e ^efeU'
r<^oft < Die Griten und ii)r £Oeltrei(^.

tnr. ^ofeph^^bontberloin: 3<i) t)abe ein fet)r intereffantes duc^
oon einem Deutf<f)en gelefen, Dr. (tarl Peters, der fei>r wot)l beFannt

ifH in der kolonialen Ü7elt, und der ein forgfältiger und 3iemli<^ un*
parteiif<^er 6eoba<f)ter 3U fein fc^eint. <£r \)at, wie ic^ glaube, den
Hagel auf den Kopf getroffen .... ((rt)e 6tandord.)

Deutfd)es <I>ffi3ierblatt: ^» ift in der (Eat ein wahres Vtv
gnügen für den £efer, fi(^ in diefes Qud) 3U pertiefen.

I Die Stundung oon &cutf(^^<!>/Iafdta
mit gildern. <geb. m. 5.—

i^cben0ednnerungen
tnit Öildcrn. Hl. 3.—, geb. m. ^.—

li i

\

t
Dm

\^.\ .<?



Sütft 6t0mat<! ttac^ fditer €ntla0ttti0
Donl>r*Poul £iman

ec^cpct m. 4.— 15. (Laufend «Gebunden ttt. 5.—
Jn i)Qlt: üortoort (!>tto oon Oismarcf •> tOas den Kaifer oon 610*

tnardf f(^ied •> 6cine CmlafTung * Z>U crjltett Kampfe * Jm 6(urme
^uldi0un8dfat)rten 6i«mor<f und der ^of <> Der SO. ^eburtstog •>

titfti Kämpfe •> ßismorcf do^eim •» Die 6einen.

t^icfce ifl do0 locrtDoUfte ^uc^^ 600 übet den le^^

ten ^ebeneobfc^nitt 6i0mar<(0 gefc^cieben tourde.
Deutfc^eCages^eitung: £iman, der fowoi)! dem I)eim0e0on'
0enen Sürflen^ als oud) den (EreigniHTen noc^ feiner €nt(o!Tung per«

fdnli<^ nal)e fland, fd)ildert mit groger €o<^renntni0 und lebendiger
tPörme, fo dog toir /ene eigentümli^en und in i^rer <£igentümli<i)Eeit

die ^er^en tief bewegenden (Tage toieder ju durchleben glauben.

^, oon GuloD):

Deutfc^iond^ <25flerrcic^'Un0orn u* die 6aIBanflaaten
(gei)eftef m. 3.—

^dolfo. (Eiedemonn, Hlajor, oorm. im grogen <9eneroinob

:

Utit Corl Peters 3U <0mfn Pafc^a
6el)epet m. 3.— t)olP«ou«gabe Gebunden in. 4.—

oon (Tiedemonn »ar der einzige coeige Oegleiter, der

Corl Peterg auf feiner »Emin Paf(^a'''£xpedition folgte.

/Idolfo. ^iedemonn^ Hlajor, oorm. im großen Oeneralflab

:

Xtiit Zott Kitd^cnec gegen den ilTa^di
«Erinnerungen eines preugifc^en <&eneral|lob0of]|)3ier0.

6et)cftet tn. 4.— «gebunden CT. 5.—

t>eutf(^^a>|lofri0a
oon Dr. ^ermonn Poofd>e, t)i3epräfident d. Deutfc^. Reic^atogd

Hlit oielen Abbildungen. 2. Buftoge.
<Del>. ftütt m, $.— jelft m. 4.— ©eb. noft «l. <).— |e^t m. 5.—
«Edifidog grundlegende, fefTelnd geft^rieb. tPerg äberDeutf(fi»(l>p[afrifo.

Jiü5 dem (Tagebuch einee Jit^tt9
$eld3ugfFi3jen oug 6ädtoe|1afriFa oon (Dberarjt Dr. ^.o.<&rtenberg
gel)efiet m. 3.— mit 22 Abbildungen gebunden ffl. 4.—

mit dem Kronprinzen durc^ Jndlen ^'"^S^f3ä"c?r^
©ebeftet m. 3.— mit 157 Kunnbeilogen Gebunden m. 3.30
Jntereffanteg6u(^ Ober die Helfe deg deutfc^en Kronprinzen n. O'ndien.
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